
Zeitschrift für

Kulturgeschi...







Beitrdjrift
für

£erauegegebcii

ÜOH

Dr. <5eorcj Steinhaufen
©tbüotf>efar ivr Unioerf ttät^bibliotDcf in 5cno

Scrftpcr »anö

SBcimar

Verlag 0011 6 m 1 1 Jyclber

189'.»

Digitized by Google



i. »; s u
J

.
/ » -

Digitized by Google



lieber bie (*ntimcfelung*ftufen ber beutidieu O^c ( (f) i tt>t 3. rpi ffcn ftt>a f

t

. II.

Von Marl Vamprcitjt 1

Slldiimiften unb Molbmadier an beutfeften *ürfteul}bfen. Von Üb. c wo 4C.

4>erorbnungen aea.cn Vurucs unb MleiDcrprad)! in Hamburg. I. II. Von

G7, 170

Tic Stabriaaefunft im Tienfte ber 3"|tM- 4>on C % Mcblicb 103

Tie fran^öfifebe Mülonie für Wewerbc unb 3nbuftric in Weimar 171«; ff.

Von 15. 31. .<?. i*urfl)arbt 110

Tie Eingaben tvr (^cuoaLoatc. ^on a vi e Früh >t 0 u t ^ 0 11 ... 1
.'»."»

£uu\'ittiierie? Veben in "eu'ug ;nr ,icit frei- Mummten fluguU i l.y>3

bi? l.'.sii), 1. 11. -j;pn 'Hanl .;intf l!tl, 2ss

Briefe au* bem Brigitten floftcr "Diaibingen (Maria-Mai) im Wie* 15m
bis 1522. I. II. Von 5of). Mamanil 249, 38.">

?Houffeau3 'Jj'eltanfdiannng. Sfron 51). ?Utieli* 302

Tic CHituMofeUmq tvv euunm neben ^Itorgeielliernut unb bie lviuitet)img

1V0 ntL^orncit :K'alio)iali-Miiu->. in ioualiU'MMibtlianT ^njueb. 1. 11.

Von Murt ^reufig .12'.», III

(mii 2nu^cnteimai^laf; an> ivm pahre 1.'>:''!. '^im '^eter it. Ulbert 412

Mntbu*, £age, Märchen. Von Mät)h) 447

ÜlisrfUcn:

Miaue Narr* .öiftorien; 3lu* Müllner* „Umgang mit Menüben''; „Winm-

baib", ein jpunb be* Murfiirften 3luguft von 2ad)|'en; Woie au*

Murfaitiien unb duftem bat) in uor über breiljuubert fahren. ^011

Sljeobor Tiftcl 130

illittrilungen unb Uotijrn:

Tie Multurgejrturirie ini preuBtjchen x'lbgcorbnctenbauje; Tie Multur >

gefrimrtte be* Mittelalter* im Unterricht; .viftorifebe Vanbe-Mcm*

mt''ioiu'ti 4<;t

6rfprrd)nngrn:

lOtueller. Teutjche (jrbfehter. 1. (($octte> .132
iVertcr, TeutfaV Holfsfunbc (^flnfeen) 133

"JJtai), <<rinu\irttac Crt-' nameu in ffranbenburq unb Cftbentfdilanb (viebe) 134

itluuu'riiuut, Tu- 'h'in'iiiiuyii iv? .>>ai ^gebinu'v i.i*Hvtle>

iebeunntell, Tie MaeuVlutiger C> >*n tu viato von i'^ivtrc) i:;t

tfubroig, Tie ?Rcifc- unb Marfi1igctctiir<inbigfcit im 12. unb 13. ^aftrli

d'iebe) 13.">

C5artcüieri, (*in TDnauef(1)inger ^rieMtcüer (Steinhaufen) 13'»

äd by Google



- IV

'|>qctel, Tic Crganifatton bc? hoMifdicn -öcere* <yiet>c) 137

Animier, Ter pfaUifcbe ^Ulbfamytrcit (viebe) 13s

yructMnüllcr, Ter Mobaltbcrgbau in 3'arfifcn (riebe) 1 3:>

^eU, 'jUenc ffaplC Utlb bie «nouvollos de la n'pul>li<|tio des k-ttn-s-

(ydumanni 13:<

Dichter, Ter beutle St. Ohriitoph (i'ciftmqnni 140

Seinccf, Mnedit Dupmfrt (Wartung) 14«)

flrdiiu für DcligioneiuiiKnjchaTt (D. IV. Wcncr) 142

janfffii'^afttfr, Neidnchtc bes beutjehen ^olfeä 1. 17. u. 18. Aufl., »nb

(irlautcrungcn unb Inqansungen ba^u 1, 1 < 3toint)anfcn) . . . -1!)

Ta* Und) Reinsberg 111, bcarb. vom a. Vau (Steinhaufen) .... 220

Meide, ("cirhüfitc bor :WcichvftaM 'Vürnbcrg (Steinhaufen) 221

Horner, Tie latetnijchen Sttiülcrgcfpracbe bor .iiumaniften (Steinhaufen) '22'.)

ftnuftmüller, Tie folgen ber Deformation unb bes 30 jährigen Mriegc*

t^uH-trei , 224

gicinpaul, Tie vebenbigen unb bic Soten (panrjen) 22.'>

^ojfiblo, Wecfienburqifdu' 'lUMtvubcrltcfcrunqcn. 1. Dätfc( f4>etfch) . 22$

ftqqidy Tie .öanjeftabte unb bie '.Kubare-Mcn d'iebc) 23<>

c*rupp, Tie Multurperiobcn bes 19. C"U)rhunbevt* (Stcinhauicn) . . . 230

Hocttc, Tcutjdu'r floltegeift (Stamm) 231

Tenfmaler ber bciitfdien >tulturgt'tchid>tc I, 1: Steinhaufen, Teutfdic

'Vrioatbrier'e be* IVittelalter* 1. iviebc) 3.7.)

Dafringcr, Mnjdningen ^ur ^anriiehen Hojchichic (Hoettc) . . . . . 3C2

VoKl, Tag Dcqcitflburger .öansgrafciiaint Q^oette) 3<i2

öaaf; unb ("Uocf, Jur bcittirtKtt ^oltafnnbc Dr. <i. 7 rlH'tfdp .... 3ti4

O'Miufic, SicgerlanbiidH- Minbcrlicbcbcti (^ct'fh) 3'i'i

Liener, Ta* bcutfdK ^olf-Mum (Steinhaufen) . 3ti7

p. Aalte, Tie Munft im .öauje ( Stein bau <cn) 3ti*

Simonsfclb, Pichl als Multurl)ii"torifer < Steinhaufen) . . . ,
3(>'.<

Werbe*, Ncfdudite bc* bciitjtttcn ^olfc* II. (Steinhaufen) 47()

Vinbner, Tie beutübe .öanje (Steinhaufen) 471

Schrabcr, Horn neuen Deidi (Steinhaufen) 471

Naumann, Aorfchungcn ^ur fchtpabiidicn Ncidndnc (Dieber) . . 472

ffranbenburg, .IVoriK inni Saufen. 1. < Steinhaufen > 47s

^artufd\ Tie flnnaberger yatcin'dmlc (Steinhaufen) . 47s

li'unfdiinann, ^hriftian ^A'i'c* Stellung in ber Sitml- unb ffilbung*-

gcübichti' bc* 17. pahrh- (Steinhaufen) 47s

Beiträge 311 r ilnthiopologie ^rauufdiuu'ig* ( Steinhainein 47;»

beitrage }iu beutjdv-bobunfdKn
v
J*olf*fuubc I, 3. II, 1 (tJctf\t) . . . iso

l»üiliüijrapl|ir <potu .>>erau*geber):

IS;>7 III, IV; 1HKS I . 143, 23"., 37(>

^etidittguiig 2 Vi

^rei^aufgabe 3s i



fctcßer Sic Knittricft*runQ*ftuf*it

&on Marl Vainprecf)i.

IV.

3n>ifd)en bae ßeitalter Der Sentimentalität unb be* Sturmes

unb Drangee unb baö bcr ittomantif ftfjob fid), wie fd)on ein-

mal angebeutet roorben ift, eine t*eriobe ein, ber in ihrer »ollen

^nenrirfung üornehmlid) bie lefeten jroei ^ahrjehute beö norigen

^>at)rt)unberte angehören. CS* ift gegenüber ber #eit ber ©mpfinb*

famfeit unb beä Sturme« unb Crange* eine iseriobe ber Weaftion

unb ber üöeftnnung, unb fo mifd)en ftd) in if)r 33eftrebuugen,

reelle barauf hinauslaufen, bae neue fubfeftioiftifd)e Seelenleben

pfnchologifd) tiefer unb oor alten Dingen erfenntuiötheoretijd)

flarcr }ti faffen, mit ber JVortpflanjung aufflärerifd)er 3°^n unb

Der &teiteraufnaf)ine einctf nunmehr Dollenbö fritifd) geroanbten

."pumaniömuö.

(5e ift eine ^eriobe, bie, unenblid) mistig in ihren bidjteri=

fd)en unb philofophifdjen ^eiftungen, auc ihrer allgemeinen

Strömling (jerauö nur einen gropen ^iftorifer gezeitigt l)at:

OJiöfer. TOöfer, beffeu gefd)id)tlid)e (^efamtauffaffung man, ab=

aefchen non beu patriotischen sJ>l)antaften , oor allem in feinen

oeuabrücfifdjeH ®efd)td)ten rennen lernt, bie nou 1768 an erjdjienen,

ift iufofern ein Äinb ber fubieftbiftifdjeu ßeit, alö er baä 3Ul

jtäitülidje in h«>hcm ®rabe alö integriereuben '.beftanbteil bcö ge-

fd)id)tlid) roirfenben (Mefd)el)cnö anerfennt; freiließ tnill er babei

uid)t0 oon ber grofjen, halb pt)i(ojopr)ifc^ gefaxten Aufgabe neuer

(^efd)id)t0fd)reibung roiffen, wie fte in Berber ihren rjornehmften

&u*Druif fanb. 5»» fleiitereit .ftreio ber ^roDiiijialgefdjidjte üiel=

5tlr14»r»tl fftt Kulturgüter. VI. 1
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meljr, unter regftem (yinfiu^ be* nationalen Sinne* foll fid) bie

neue 2lufd)auung betätigen, unb fit* fofl -- f)ier berühren fid) bei

Wöfer bie fubjeftiüiftiidjen Ifinfliiffe mit bcnen ber 2lufflärung —
im wefcntlidjen begrenzt werben auf ben (Staat; wie e* tyl. in

ber ^orrebe uim elften Seil feiner o*nabrüchfd)en ©efcr)id)ten aue-

brittft: „Der (Mefd)id)t*fd)rciber f oll ademal fooiel oon ber ©e*

fd)id)te ber fünfte unb *Mffeufd)aften mitnehmen, al* er gebraucht,

oon ben 2>eränberungeu ber Staat*mobcu ^iec^enfe^aft 511 geben.'

Diefe 2luffaffung fmt nun ^iöfer jenem elften tieffinuigen $kr>

fud)e einer beutfdjen So^iaU unb s

^erfaffung*gefd)id)te 311 ©runbe

gelegt, bei beffen Durd)fül)rung er oou bem Stanbpuufte ano=

ging, bap bie £aubeigeutümer ber urfprünglidje unb feftc Aleru

be* ^olfee feien, unb baf? in ber auf ben Staat belogenen We*

fd)id)te ihrer G*ntmirfelung ber Dreljpunft gegeben fei, um ben

fid) alle* Wcfd)cl)en in £eutfd)lanb bewegt Ijabe. (** fmb 3Ln»

fdjauungen, üon betten Marl Jvriebrid) (vicf)t)oni in feiner Staate

unb J)ied)tegcfd)id)te Dielfad) abhängig geblieben ift, fobaft ftd) in

biefem r|ufammenl)ang bei (rid)t)orn fubjeftiüiftifd) = aufflärerifd)e

2lnfd)auung mit romantiidjen "söecu mifdjt. ;1l* Sdjüler Wö\m
aber fönnen benennet werben: s

))?. J. Sdjmibt mit feiner „(#e=

fd)id)tc ber Deutfd)en", bie feit 177s erfaßten , eine ber elften

®eid)id)ten nid)t blofj ber A>aupt= unb Staat*aftioneu berer x
J>oten=

tatum, fouberu be* beutfd)en Jitolfe, weiterhin (5.1). W. .v>einrid) in

feiner „Wcfd)id)te be* Deutfdjen Neid)*" (1778 ff.), unb unter ben

fpdteren oorneljmlid) .öüUmanu, üon bem bie w Wcid)id)tc be*

Urfurung* ber Staube in £eutfd)lanb" ( 1H0(»—X), unb ba*

„Stäbtemefen be* ^Mittelalter** ( l*2i; -2<)) oorncljmlid) $u nennen

wären.

Allein im 31 ((gemeinen ift ba* ^eifpiel s
))iüfer* jmar lange

^aljrc binburd) nod) in C^in^elnen intenfio wirffam gewefen, l)at

aber bod) eine neue i>eriobe ber beutfd)en öefd)id)t*fd)reibung

ntctjt fjerbcigefüfjrt. 3>ani waren bie Wrunblagen feiner 2luf=

faffung bod) ni fet>r fnnfretiftifdjcn (Sbarafter*. (nne grofce ibk-

fd)id)t*fd)reibung wirb fid) immer nur auf eiubeutigen unb in

ifjrem .Hern oöllig flaren ^orftellungeu aufbauen föunen, wie fie

bie Wefd)id)t*wiffeufd)aft unb oor allein bie
v
^l)ilofopl)ie über ba*

geiftige Veben unb beffen i5ebeutung unb ^tifammettliang auf

einer beftimmten Äulturftufe $u bilben t)at.
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lieber bic C5rttroicfelung*fhifcn ber bcutjdien GMrf)icftt*wifienf<f>aft :\

&ber folc^e einbeutigen ^orftellungen, würben fie benn nun

unmittelbar nad) ^Diöfcr in ber ^eriobe kantet unb ber 3bentttate=

ptjilofopfjie roirflid) entrottfeltV @ie fjätten baoon auegeljen muffen,

bajj menigftene* auf bem Gebiete ber sty"r)d)ologie unb Chrfenntnie*

ttjeorie $unäd)ft ein bem fubjeftiüiftifdjen förunbjug ber fttit ent*

fpredjenber ^efjrbau gewonnen morben märe. Allein ee ift be=

fannt, bafj bae nid)t ber ^all mar. ftür bie >l>ft)d)ologie mürbe

bic Aufgabe nidjt gelöft; Äant bereite fjat fid) pft)d)0logifd)en

#orfd)iingen oerftältniemäfng fern gehalten; nod) metjr gilt bae

für ftid)te unb £egel. Ülur oon ber (Jrfenntnietfjeorie l)er mufite

man bae ^erftänbnie ber neuen >}eit 31t erreichen. $tei biefer

(Siufeitigfeit fonnte eö benn freilid) aud) f)ier ui einem Dollen

SBerftänbnie nidjt foinmen: normale Derqutcften ftc^ oielmerjr

aud) fjier 2lnfd)auungen ber Stufflärung unb burd) ben fubjeftU

oiftifdjeu (Sljarafter bee «Seelenleben* gebotene 6d)lüffe. (So ent*

ftanb bie Äantfaje @rfenntniett)eorie: eine WittellelHe, jmifdjen

jmei fid) im Wrunbe auefd)liefienben Zeitaltern ftetjenb, fo feljr

fie aud) ben ßeitgenoffen $unäd)ft, einem feftgefdjloffenen ^anjer

gleid)
(
an feiner Stelle bnrdjbringbar, gefd)meige benn ale ©an^ee

jerftörbar erfaßten.

@e mar eine Sage, bie natürlid) aud) auf bie $efd)id)te=

fdjreibung gurürfmtrfeu mufjte. Unb ee gefd)af) burd) Maut fetbft.

^roar nid)t in feinen erfenntuiettjeoretifdjen Sdjriften, rooljl aber

in ben burd) biefe beftimmten unb nod) meit meljr oou rattona»

liftifdjen änfdjauungeu burd)fcfcten SUiefüljrungeu uir praftifdjen

$f)ilofopf)ie t)at er eine änftdjt über bie @ntmicfelung bee gefd)id)t»

lid)en ßebene gegeben, bie fd)liefjlid) auf bie gefdud)tlid)e &ufd)auung

gemaltig gemirft rjat.

Äant, ber oon ben Problemen ber prafttfdjen sJ>f)ilofopl)ie au

fie t)eranfam, befjanbelt in feinen gefd)id)tepr)ilofopl)ifd)en 33etraa>

tungen oor allem bie <vrage, inmiefern in ber Stfelt bee gefd)id)t*

Ud)en ÜÖerbene eine 3Jtöglid)feit oorliegen fönne, bie grofje, für

bae ^enfeu ungeloft bleibenbe Antinomie jroifdjen ^reiljeit unb

9Jotroen bigfeit ale tljatfädjlid) löebar auuifdjauen. Äönntc mau

nid)t fagen, meint er ni biefer 9}iöglid)feit, bafj bie menfd)lid)e

rtieifjeit, eben inbem fie fid) gefd)id)tlid) auemirft, bie l)iftorifd)e

Wotmenbigfeit fd)affe, bie bann ifyrerfeite oeiförpert erfdjeine im

$ed)t unb im Staate? (Se ift bae Örunbproblem, bae Äant Der*

1*
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folgt; unb fo werben ifnn orme weiteres menfd)lid)c Freiheit bee

^nbioibuumS unb gefd)id)tlid)e >Rotmeubigfcit bee (Staatee, (rin^el*

perfon unb $erfaffung Hole ber gefd)id)tlid)en (fntwirfeluug. (*e

oerftetjt fid), baß er bamit für bie Wefdjicfjteauffaffung auf bie

alten Slufdjauungen ber Äufflürung, auf bie Probleme ber (Staaten*

gefd)id)te $urücfgriff. Wur infofern ging er über ben fonft jumeift

betonten C5r)arafter ber alten (Staatengefd)id)te rjinane, ale er oon

feinem Stanbpunft aue — unb l)ier mad)t fid) ber ilnioerfaliemue

Voltaires unb .perbere gelteub and) bie JMätfel ber ih>elt*

gefd)id)te 511 löfen oerfudjte. ben alten ftaatengefd)id)tlid)eu

Problemen fam il)m bie #rage, inwiefern bei ber aufdjeinenben

*reirjeit ber *Mlieneimj>ulfe unb .>>anblungen ber 9J?enfd)cn gleia>

morjl ein im (MaiMeii regelmäßiger Wang ber
s
^eltgefd)id)te be*

ftetjen föuue. @r beantwortet fie burd) eine /pnpotljefc, bie einen

beftimmten lUan ber Watur annimmt, nad) bem jimädjjt au* bem

Hufammenfein ber sUienfd)en oermöge be* Antagonismus bei

Selbftfud)t unb bee Wcielligfeiterriebe ber (Staat rjeroorgerjt, unb nad)

bem in ^weiter Hoteuj aus bem Antagonismus ber (Staaten ein

großer »Hölferbunb unb in il)m ber allgemeine ^rieben freghaft

Ijeroortritt. £>icfe Auffaffnng, wie fie ,ftant in ber „Jbcc 311

einer allgemeinen Wei'd)id)tc in weltbürgerlidier Abfid)t* 17*4,

unb in bem ,mutmafjlid)en Anfang ber UJlenfd)engefd)id)te" 178G

oortrug, begrenze alfo bie t)iftorifd)e öntwicfelung auf bie .per-

oorbringung möglid)ft oollfommner Staatsoerfaffungen unb eines

möglidjft oollenbeten $ölferbunbes.

Alaute ^el)re ift auf bem Webiet ber Wcfd)id)tswi|feufd)aft

unmittelbar wenig wirffam geworben. Als .Haute Anbänger auf

biefem ©ebiet wirb man ber .pauptfadje "ad) wot)l nur Sd)iller

be^eidjneu fönuen, ber freilid) nebenher oielfad) aud) oon ben

Meutern ber frül)efteu fubjeftiuiftifd)eu ^eriobe, namentlid) "5)lon=

teequteu, angeregt würbe, ^n feiner afabemifd)en Antrittsrebe

„ike l)eifjt unb 311 welchem (*nbe ftnbiert man llnioerfalgefd)id)te"

forderte er für ben Wang ber öntwicfelung einen Verlauf nad)

Analogie bee .Hantfdjen £enfens. ^ii3Wiid)en aber würbe .Haute

Auffaffung im Verlauf ber Strömungen ber ^oentitätepl)ilofopl)ie

aufe fräftigfte weiter entwirfelt. ftid)te ^undd)ft fjat namentlid)

in ben 1804 auf 1805 gehaltenen üorlefungen über bie Wrunb-

31'ige bee gegenwärtigen Zeitalters bie Äautfdjen Gebauten auf*
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genommen, nur bajj, nadjbem bind) Äant ber allgemeine Gfjaraftcr

unb bae #iel ber menfd)lid)cn @ntwicfelung feftgeftellt roovben

mar, itjm fdjon bie SÖegc wichtiger würben, auf benen ftd) btefc

(rutwicfelung ;u ooll}iet)en t)atte. So finbet ftd) benn bei

if)tn über bae £enfen flaute Ijinaue eine auegefprodjene t*crio*

bificrung bee gefd)id)tlid)cn Verlaufe, wenn aud) in jtdi nod) rol)

genug unb nid)t an bie fonfrete gefd)id)tlid)e Ghitmicfelung ge*

nügenb angelehnt. ?xünf Stufen bee @mporfteigeue bee mcnfd)lid)en

33emufltfetne aue ber >}errfd)aft bee triebe»? ^ur -öerrfdjaft ber

freien Vernunft im oollcnbeten Staat werben angenommen, allce

bice nadi einer bei *yid)te nid)t minber wie bei Äant unbegreif*

Iid)eu „.ftnnft ber "Natur", .piernad) blieb für bic folgen ben 2?er=

treter ber ^bcntitätept)tlofopf)te 3m weiteren £urd)füf)rung ber

ßantfdjen Webanfen nur nod) zweierlei $u tfnin übrig: einmal

mufcte an Stelle bee ge^eimnieooflcn 9laturplane bie ä&irfung 31t

begreifenber fträftc gefefet werben, unb weiter mufjte ber Zeg bee

Sinewirfcne biefer Gräfte aufgezeigt werben an ber .v>anb ber gc^

fd)id)tlid)en (rrfatjrung. liefen beiben tforbcrnngcu, bic bae

Äantfdje Si)ftem eigentlid) erft abfcrjloffeu, würben Sdjelling unb

.s>egel gerecht.

Sdjelling fprid)t feine ©ebanfen oor allem in feinen 3?or=

leimigen über bie 9JJctt)obe bee afabemifd)en Stubinme, beut Snftcm

bee traue^enbcntalen ^Dealiemue, in ben Wotttjciten oon Samo=

tt)rafe unb in Den Zeitaltern aue. $>ic burd)gel)cnbc Wrunblagc

feiner iMuffaffung ift, bafc bie ftreifyeit bee ^snbiüibuume unb bic

ftaatlidje ^otwenbigfeit, bie fubjeftioc unb objeftioe Seite ber

Wcfd)id)teentwicflung, ale bloje (*rfd)einungewcifcn bee einen 2lb*

foluten unb bamit ale im (Mrunbe ibentifd) erflärt werben, fo

bafc ber $efd)id)teocrlauf unter ben gegebenen Sorauefefenngen

logifd) wibcrfprudjeloe erfdjeint unb begrifflid) auftritt ale eine

einfadje Offenbarung bee Slbfoluten. 2>ie Aorm aber, in ber bie*

Äbfolute fid) anemirft, ift bie ber 3»been; aue il)m berane erfliefjen

biefe ^been ale jemeile bef)crrfd)enbe TCd)te bee fonfreten ge-

fd)id)tlid)en (#cfd)el)enö. £te in biefen vsbccn oerlaufcnbc £ffcn*

barung bee Slbfoluten aber mad)t brei Venoben burd): bae Slb»

fohlte waltet umädjft ale blinbee Sd)icffal, bann ale ^aturgefetj,

enblid) ale ^orfeljung. 3lle fein Cnbergcbnie erfcfjciut id)licftlid)

ber allgemeine SSölferbunb, ber Unioerfalftaat.
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£egel nafyn bie ftrunblage bei gcfd)id)tltd)en ^enfend

Scfjclliuge in feine 1822— 1831 in Berlin gehaltenen Vorlegungen

über ®efd)id)tepf)ilofopt)ie auf, menn aud) in etroae anberer Sem
bung: 3nbem ber Staat, bae Vaterlanb eine Wemcutfamfeit bee

3>afeine auemad)t, inbem ber fnbjeftioe HJtetifd) ftd) ben ©efefeen

unterwirft, oerfdiroiubet ber ®egenfafc oon ftreiljcit unb Not*

menbigfeit; notmenbig ift bae Vernünftige, bae mir ale ®efefe

anerfannt l)aben, unb frei finb mir, inbem mir bem Vernünftigen

folgen.* 2t«cf) bie iieriobenteilung Sdjeflinge finbet fid) bei i()m

im mefentließen roieber: in einer erften ^eriobe, ber orientalifdjen,

ift ber Volfegeift nod) otjnc Vewufjfein ber Freiheit, in einer

jmeiten, ber flaffifd)en, tritt ber Weift f)inaue in bae Vemufjtiein

fetner *reif)eit, iu ber britten, ber germanifaydjriftlidjen, mit ber

Regele i>l)ilofopl)ie abfajliejt, ergebt fid) bae partielle ^reitjeite-

gefüf)l in bae Selbftberoufjtfein ber geiftigen allgemeinen ^rei^eit.

£amtt erfdjien £egel benn ale 3" begriff ber Seltgefd)id)te, wie

er biefe in ber Abfolge ber ®efd)id)teu ber orientalifdjen unb

europäifdjen Golfer oollenbet ial), ber Jvortfd)ritt im Vemuptfein

ber tfieifjcit, infofern man biefe #reit)cit im Sinne bee Vernünf>

ttgen fajjt, ober, metapljnftfd) auegebrürft, ale Vermirflidntng bee

Seltgeiftee. ^nbem .pegel bann, wie mir gefeiert fyaben, biefem

Seltgeift ben breigcteilteu £urd)gang burd) bie begriffe einer

Xfyefie bee mangelnbcn tfreil)eitebewntjtieine, einer Slntittjefte bee

Aieibeitebewufitieine, unb einer Snntliefte bee partiellen ?vrcifjeitö=

bewufjtfeine oorfdireibt, l)at er nad) fetner 9luffaffung bae ge*

fd)id)tlid)e Wefdjefyen }ugleid) bialeftifd) begreiflid) gemadjt.

Sir fielen am &bid)lufl bee oon Äant eingeleiteten ge*

fd)id)tlid)eu reufeite. Sae mar nun mit ifjm gewonnen? 2ln=

fd)eincnb eine feljr einfadje Ülnfdjauung t»om Verlauf ber öefd)td)te.

Die Wcfd)id)tc erfd)ien ale Offenbarung bee Ülbfoluten, bae fid)

in ben >,beeu auewirft; biefe Offenbarung ging in brei großen

meltgefd)id)tlidien ^erioben anfcfjeinenb fefyr beftimmten unb fon*

Treten (itjaraftere nad) bialeftifdjen Wefelen üor fid) (
unö iqr tfiel

mar ber beftc, ber unioerfale Staat. Ser mirb biefer 9lnfd)auung

Wrojjartigfeit abfpredjen wollen V ?lbcr fie mar nid)t minber ein*

feitig. £ic Sluflöfung bee (Mefd)el)ene in einen bialeftifcrjcn ^ro$efc

j|eigt beutlid), mie gän^lid) fte ben Vobcn ber Sirfltd)feit üerlaffen

Ijattc. Jm (Mniube fal) fie nur nod) Sirfungen bee Slbfoluteu,
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feien e$ immanente, feien eö tranöjenbente. ftür bie gefdjid)tlid)en

Äräftc ber anfd)aultd)en Sirflid)feit, bie geiftigen mic bie uatür*

Haien, mar fein Wafc merjr gelaffen. 9hm fann aber ba* all»

gemein Wütige nid)t burd) eine bloße Sebuftton gemonnen roerben,

aud) nidjt, mie in nnferem falle, bnrd) eine rein fntifdje 3lb=

leitnng aue gemtffen formalen (Säfeen unb Slriomen, fonbern es

bebarf nod) ber 23eftätigung unb (5rt)drtung bura) ben empirifdjen

'

ftacfyoctö ber tf)atfä$lid)en SMtffamfeit unb Weitung, tiefer

5tod)meie mar aber aud) in ber .pegelfdjen Wefd)id)t6pf)ilofopf)ie,

bie it)n am ineiften unb mit unleugbarem f)iftorifd)em (Sinn unb

praftifdjem Öeift oerfudjt fwt, nid)t geliefert. Wleid)roof)l mar ber

CHnfluß ber 3bentitdt6pr)iIofopr)ic unb ber ganzen geiftigen Haltung

ber 3e^r toi* ftc biefc
s
J$f)ilofopf)ie beftimint mürbe, auger*

orbentlid). ©ir ftnb in ben ^afjrjefynten, in benen ber erstmalige

meitgreifenbe 3?erfud), 2£iffenfd)aft com fubjefrioiftifdjen 8tanb*

punft au* 3U treiben, bei ber ungeheuren ftülle be* fdjon

p.oui Ul bi* $um 1H. ^afyrfjunbert empirifd) angehäuften Hüffen»

fd)aftlid)en ÜJtaterial* wnäd)ft nur auf bem 3£egc ber (Spefnlation

w löfen mar: barum gelangte bie ^fjilofoplne nid)t bloß auf

bem (Gebiet bcr Wetfteemiffenfdjaften, fonbern fogar auf bem ber

fd)ou $u ungleid) fefteren 9ftetf)oben unb Cfrgebniffen gelangten

Oiaturroiffenfdjaften auf längere ßeit ,}itr .öerrfdjaft. Ereiltet) t)at

biefe .perrfct)aft in ben Wetfteeroiffenfdjaften bei meitem länger ge-

bauert. 2Sar 3. 35. auf bem Webiet ber ®efd)id)te £egel bie

3£eltlid)fcit oon feinem ibealiftifdjen ©tanbpunftc aus ale bie

„unenbltdje 2üge* erfdjienen (*l>f)ilofopf)ie ber ®efd)id)te <&. 444),

fo empfanb fie aud) Manfe nod) al* „8d)ein", unb fonnte nod)

Dronfen in feiner .piftorif in oermanbtem €tnne äußern (3. Auflage,

6. 3<>), baß ba* 33öfe an bem enbltd)eu Weift I)afte
,
baß c* ber

©djatten fei feiner bem i'id)t jugeroanbten Gnblidjfett, baß es jmar in

bie Defonomic ber gefd)id)tlid)en 23emegung geljöre, aber ale ba* im

i*rojeß ber SMuge $erfd)roinbenbe unb 311m Untergang 2kftimmte.

3tod) bem ganzen Verlauf bcr SBemegung ber ^bentitäte*

pl)ilofop^ie unb ber irjr 31t Wrunbe liegenben geiftigen Strömung

mußte al* 23afie ber cntfpredjenben Wefd)id)t*fd)reibung eine

oornebmlid), menn nia)t gar ausfd)ließlid) auf bie (Staateugcfd)id)te

belogene ^beenlerjre erftegen. sJiuu mar eine 3bcenlef)re fd)on

aue bem Altertum überliefert. (Gegenüber bem ftlüdjtigen ber
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(Srfcheinungen in 3eit ^ctum ^attc bte antife ^>t)iIofop^te

früh ba$ Sebürfniä einer £cf)re be$ 23eharrenben empfunben, einer

unbeweglichen rranäcenbenten 2Belt eroiger Urbilber beö fimtlichen

Seine. $on biefem ©ebanfen t>cr hatte $lato feine ^beenlerjre

geferjaffen. Diefc £ef)re oon ben Jbeen ale Ijöpoftafierteti Gegriffen

blieb aud) trofe ber cinfdjneibenbeu, ja rjernid)tcuben Äritif bee

SUiftotelee in ber platonifcr)eu (Schule erhalten, Den 6l)arafter

alä ©ebanfen ©ottee, bte fid) in her Seit ber (hjeheinungen aue*

roirfen, nehmen biefe ^been aber oollfommen bod) erft im !)Reii*

platoniemue, namentlich in ber Öcf)re iMotiue an. $*on ba bringt

bie 8ef)re bann in bie d>riftltd>e Spefulation Slugnftine ein, in

gemäßigterer $orm r>at fte aud) einen SBeftanbteil ber Sdjolaftif

gebilbet, unb ift uon bort aus etroa im Sinne bee ^eiligen Jtjömae

oon 3tquino neuerbinge oon ber fatt>o(ifd>en (9efchichtefd)reibung

gelegentlich roieber aufgenommen roorben 1
). Slllein roärjrenb bee

DJtittelaltere mar btefc ßehre alö fonftituierenbe ©runblcrjre ge=

fd)id)tlicher Sluffaffung bod) jurücfgetreteit, biefer >{eit erfd)ien oicl=

mehr ale Äern ber gefd)id)tlid)en Vorgänge ber religiöje (int>

roicfelungäprojeß , unb aud) nod) bie Reformatoren roie mand)c

Generationen nad) ihnen badjten in oerroanbtem Sinne.

@ine größere SBebeutuug erljielt bie ^Xbeenlehre gleichzeitig

mit bem &bfterben ber offiziellen d)riftlid)en <^efct)id)tept)ilof o^t)ie

erft roieber oon ber (Jntroicfelung bee mnftifd)cn ©ebanfene i)ci.

Der Elnftif roar bie Seit fd)on fer)r früh Selbftbarftellung (ttottee,

(Jnthülltroerben bee Unftd)tbaren. Damit roirb bte Seit zunächft

entfünbigt unb ber Betrachtung roert ale Trägerin bee göttlichen

Wcheimniffee. So fjat fd)on ^ifolaue oon ftuee in ber erften

.v>älftc be$ 15. ^al)rl)unberte ben Webanfen geroanbt, ihm erscheint

bie Seit fd)on altf 2luerotcfelung ber göttlichen VebenefüUe. {Surfen,

(Mrunbbegriffc ll
(
S. 101). ) $on hier roirb bann biefer (Mebaufe

fonfequent bie ,-jur Immanenz ©ottee in ber Seit ber (£rfd)ei*

nungen roeiter entroirfelt. Schon ©torbano Bruno roar bie Seit

nid)t mehr bloß 2lbbilb beö Ucberroeltlichen, fonbern Wott unb

Seit fd)ließen fid) bei il)m mnftifd) 311 einem l'eben jujamineu.

Spätere haben bann in ber Seit gerabeju ben oerhülltcn Ctott

') ftrupp, 3t)ftem unb Mcidiicrite ber Multur, 3n\nb I: Nsbecn unb

©efe^c ber öcfd)i(1)te. ^aberborn 1891.
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unb in iljrcr gntroufelung feine ÜHanifeftation gcfeljen : e* ift

ber Stanbpunft, ben man im grofjen Watten and) gemiffen

Venoben Jperbcrö guroetjen fann. 9hm begreift fid), bafj oon

biefer Stelle aus bie platonifd)en Joeen altfbalb, fei ee mefir, fei

ee minbev f)tg>oftaficrt, als -Momente bei (Jutroirfelung bee iinma*

nenten Slbfoluten gefaxt werben fonnten. Jn biefem Sinne fonntc

bann £egel fagen, baft bie ^been bie Seelenfüfjrer ber Wefd)id)te

feien. @e mar in biefer SBejiefmng and) nid)t oon burdjfdjlagenber

Sebeutnng, bap ber begriff „Jbee" in ber (frfennrnietfjeorie jlanttf

injrotfdjen eine gan3 anbere 3$enbung genommen Ijatte. #ür

Äant beginnt befanntlid) alle menfd)lid)e (frfenntnto mit &nfd)au=

ungen, get)t oon ba 311 Gegriffen niib enbet mit ^sbeeu. -Die

^been ftnb if)in f)iernad) bie notroenbigen $ernunftbegriffe, roeldje

bie ÜWöglid)feit ber ßrfafyrnng überfteigen, fo bie 3bee öer (Seele,

®otteä, ber 2Röglid)feit
t

ber tfaufalität burd) ftreirjeit nnb -floU

roenbigfeit, bee Söarnen, Sdjönen, lauten :c. Delling oor allem

bleiben bie ^been gleid)roobl pantrjeiftifd) mannigfaltige £bjeftioa--

tionen beo einen iSbfoluten, nnb ärjnlid) benft &egel. *)htr bafj

burd) bie erfenntniet^eoretifdjen Sluefürjrungen &anto bie ^becn

gleid)fam gegenftanblia^er geroorben waren, nur bafc ftant gezeigt

fyatte, in roeldjer SBeife ber Mcnfd) im Stanbe fei, tjiuaitö über

bie Jtjätigfcit beö SBerftanbee bie ;sbeett oermöge ber Vernunft

ibeell als Straf)lenbred)ung bee Slbfoluten 311 erfennen. (ro mar

bamit eine fcrjdrferc Betonung ber begrifflichen Sluffaffnng ber

^been burd) ben menfd)lid)eu Weift gegeben, als fie oorljer be-

ftanben Ijatte
1
). Unb oon biefer Seite nun t)er tonnte man ber

©ejd)id)te närjer treten unb itjrcn Verlauf erfüllt benfen oon ber

Emanation einer unenblidien Summe oon 3&ecn. ift ber

Bufammenfmng, ben Saoigni) einmal 2
) mit ben Korten q«^

gebrürft t)at: ,9iad) ber *Dietl)obe, bie id) für bie richtige l)alte
r

roirb in bem Mannigfaltigen, meldjeei bie (Mefd)id)te barbieret,

bie rjöfjere (rinrjeit aufgefud)t, ba* tfebeneprinw, rooraue biefe

ein3clnen Cfrfd)eimmgen 311 erflären ftnb, unb fo bae materiell

Wegebene immermefjr oergeiftigt/

betonen mir, bafj in biefem Verfahren, wie ee Saoignn

') Sippe, UnterjutruniiKn über tue 3Vbcntuni\ bor renfrorm ^t»ee

in ber ttyilofophie unb otefdudtre, Berlin IM'O, 14 ff.

') £*gl. löcgele, (itefitiidjte ber b. .C> i
ftor i09 rap I

> 10 , 3. W2.
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fdu'Ibert, baö Moment bcr $ergleid)ung oorliegt. 2lber bie 2*er=

gleidnmg crftrecft ftd) nid)t auf ba« ^ebcncinauber gcfcf)icf)t*

lieber ßrfdjetnungen, roie fte etroa in gleichartiger *orm bei ocr=

fdjicbenen Golfern berfelben entroicfelung«ftufe auftreten, fonbem

ütelmetjr nur auf ba« 'Wadjeinanbcr eine« 3ufamment)ängcnben,

nur einmal in biefer Jyorm gegebenen, ftugularen toupiere« oon

•panblungen. CDiefc $ergleid)ung fyat fomit nid)t« Dorn GfyaraFter

ber Statiftif, fonbern folltc »ielmetjr eigentlich al« ßufammen*

faffung be^eic^net werben, inbem burd) einen ^rojefj nicht fo fehr

be« Urteil«, al* oielmef)r im legten (Mrunbe ber 33orftellungefraft

ber eid)roerpunft einer 2in$af)l in fid) uifammeuhängenber .panb=

hingen in einen fünftlerifd) genau $u d)arafterifierenben Moment

gefegt roirb. (Euchen mir biefen ®cgcnfak nod) genauer au«

gleichzeitigen 3 rr9öngen auf bem (Gebiet ber Sturmi ffenfdjaften

ui erfaffen. .pier fchen mir etroa utr jelbcn 3eit, mo auf bem

(Mebiet ber Weifte«roiffenfd)aften bie ^beenlehre auftritt, ben 33e*

griff be« „Inpu«" entftcheu, fo in ber Zoologie, ber $*otauif, ber

ftrnftallographie, ber (5t)emie, and) in ber «Spradjroiffcnfchaft, iomeit

fid) bieje ben 9iaturroiffenfd)aften nähert, tiefer begriff mürbe,

im t&cgenjafe 311 bcr gcifteeroiffciifchaftlid)eu ^bee, burd) 5>er=

gleidjung bcr oerfd)iebeuen ©jemplare berfelben 8pecie« ge*

monnen unb entfprad) alfo infofern einem ^Begriff, ben man

auf gcfd)td)tlid)em (Gebiete burd) 3?ergletd)ung ber biologifd)en

(yrfd)einungen uebencinanber ftcoenber menfd)lid)er $efellid)afren,

oor allen fingen bcr Nationen hätte geroinnen fönnen. Slber

nun mürbe biefer naturroiffenfd)aftlid)c ©egriff be« Jnpu«

innfrijd) = ejiftent gefaxt, fo erflarte 3. 33. £e Gaubolle bie

2tbmeid)ungen einzelner Birten üou bem gemeinfamen Snpu« ba*

burd), baft gemiffe Seile oerfümmett ober oöllig oerloren gegangen

feien, faf) mithin ben Snpu« al« eine roirflid)e apriorifd)e

?vorm ber Speele« an. tf« mar be«balb feine«roeg« oerrouuberlid),

roenn C5uoier ben Inpu« al« bie 3bce ber (Gattung 31t bezeichnen

begann unb bei iXaafffy
1

) bann bie Summe biefer ;sbcen 3um

Sd)öpfungegebanfcn gemacht mirb, au« beffeu $erroirflid)ung bie

*>clt fclbft entfpruugen ift. >>eutc freilid) ift man in ber Unter»

fud)ung ber ^ormoer^ältniffe bcr licrc unb pflanzen längft $ur

') Styl, iivunbt, l'oflif II 1, 2. Auflage Stuttgart 18i>4, «. 55 ff.
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1

@in$elunterfud)ung ber pf)t)ftoIogifd)en 8truftur übergegangen; nur

in ber £ierpf)ilofopt)ie taudjt biemeilen nod) ber ftebanfe einer

ÜRorpfjologte auf, bie eö mit eigentümlichen, aücn fonftigen

Grrfdjeinungen frembartig gegenüberftefjenben ©eftaltungägefeljen

ber tierifdien Körper <$u tf)itn fjabe *).

2*erfcfeen mir und am biefer (Mebanfenreifje in baei ©nftem

.perberä $urürf, fo wirb ee leicfjt fein 311 begreifen, wie unter bem

mäd)tigcn (Sinflujj ber ©ebanfenmelt ber ^bentitätepf)iIofopf)ie Die

f>tftortfcf)e 3*>eenlef)re 511 ©tanbe fommen fonnte. §d)on bei

Berber finben mir bie SSorfteÜung üollfommen auegeprägt, ee fei

bie 25elt ber naturgefd)icf)tlic^eii ßrfdjeimmgcn in ber *>eife ent*

ftanben, bafj beren Snpen in @d)öpfung$tagcn nad) ber $or>

ftellnng ber „2(elteften Urfnnbe beö ^enftf)engefd)led)te* erfd)offcn

morben feien nnb bafj bie heutige ©elt in nid)te beftefje, al* in

einer, qualttattö f)öf)erer 3Menbung juftrebenben 2lit3mirfung biefer

Inpen. %nbcm .perber nun ?ur $klt ber (#efd)id)te übergebt, fül)rt

er einmal ben ®ebanfen aus, baf; bie gefamte ®efd)id)te nid>tö

fei, alö ber einfache Vorgang qualitatioer ^erDollfornrnnung ber

Vernunft, bae Ijeifjt bee fpcjiell menfd)lid)en Inpu*. 31 ber baneben

finbet ftd) bei ifjm aud) eine anbere £ef)re angebeutet, roonad) bie

@lof)im, oaä t)eifct bae 2lbfoIute, aud) nad) ber <§d)affung ber £*er=

nunft im Verlauf ber gefd)id)tltd)cn (Srfdjeinungen immer nod) oon

neuem unmittelbar einmirfenb tfjätig feien, inbem fie bie l)eroors

ragenben sXRenfd)en, bie Äünftler, bie gelben, bie £id)ter, mit

befonberen Gräften bee Öeiftee aueftatten. Uub gelegentlid) er»

fdjeinen bann aud), wie bae bei bem eben auegefprodjenen (^k-

banfen nid)t anbere fein fann, maudje 2$trfungefreife, inand)c Meitjen

öon 23etf)ütigungen nun mit befonberen Gräften aue ber /pötje er»

füllt. @e ift flar, bafj, wenn mau biefen oon .perber nur bie=

weilen unb auenafjmemeife eingefdjlageuen ^eg fonfequent »erfolgt,

man auf if)tn neben bem Irjpue bie $bee finbet.

derjenige, ber biefen ®cg oollenbet fmt, angeregt wobl aud)

burd) Berber, aber baneben uor allem in ooller Atenntnie ber Jbecn

Aiante, ift $>ilf)elm 0. .vmmbolbt 2
). 3lm oollcnbetften, wenn aud),

M -JSunM, Yogif II 1, 2. -

r>7S.

*) lieber SSilbelm von .öumbolbt wirb Ijoffcntliib fel)r balb eine Veivjiger

Xtfiertatioit weitere« Vidit verbreiten, .öicrui mag im allgemeinen bewerft
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wie begreiflich
,

oielfad) in ben formen mrjftifd)er £ifttor., bar«

gefteüt tjat er fein (Softem in ber Slbhanblung „oon ber Aufgabe

bce (9efcbid)tfcbreiber** (1*21). Sa* Aftern .rmmbolbte ift ein*

fad) genug: über bem unmittelbaren Hnfammcnhang ber Singe,

ber ftd) uns im einfachen ttaufalnerue offenbart, giebt ee für ihn

nod) einen r)ö()ereit 3uiammenhang, ber nid)t oon biefer Seit ift,

unb ber nicht oerftänblid) wirb ohne bie Annahme einer ^cit=

regierung: bae ift ber äufammenhang ber Jbeen in ber i%fd)id)tc.

liefe ^been, an jid) et)er ben ^ernunftibeen tfaut* entfpred)eub,

aber ale Emanationen bc* tUbfoluten in ba* £ebeu einer mi)ftifd)en

/pnpoftajc erhoben, ftnb jugänglid) nur ben anfdjauenben Cngcn*

jdjaften ber funftlcrifd)cn Vernunft: für fie aber befteljen fie in

ihrem unbegreiflichen Secf/fel, unb fie 31t erfeunen unb oon hier

au* barftellenb tf)ätig 31t fein, ift bie h*d)fte Aufgabe bc* (Me=

fd)id)tfd)reiber*.

(** ift eine SKuffaffung, bie, oollfommeu rein erfaßt, in bie

$erfönlicf)feit bc* .fuftorifer* alle* legt. Sie fie au bie .*Sanb=

habung ber Aorfdjung angefnüpft roeiben fann, führt Weroinu*,

nad) feiner Wrunbanjcbaiiung ein treuer Anhänger .ftumbolbt*,

in feiner .ftiftorif (£. 30) einmal mit folgeuben Sorten an*:

„2o wie ber .Rünftler auf eine Urform be* Körper*, ber £id)tcr

auf bcn ibealeu Snpu* eine* (5harafter* wrücfgeht, fo foll ber

.vMftorifcr bie reiue Weftalt be* Wcfcrjehcnben erfeunen lernen, um
au* ben anhängenben ^ufälligfeiten ba* wahrhaft Sichtige fühn

unb ftd)er berau*}ubcbcn. Sichtig aber ift in ber Wcfcrnchte, wa*

fid) einer f>tftorcfcf|eii o»bee erfd)liejn.* Aieilid) oerftebt man

aud) hier nod) nid)t, wie beim eigentlich im fonftcteit Aall ber

begriff ber einzelnen ^sbec gewonnen wirb, ober um c* anbete

auemörücfen: biefe gau.$e Vehre bleibt im tiefften .Kern iljrer 3luf=

faffung mnftifd). (?* ift bie* aud) in ben Greifen ber Anhänger

ber ^beenlehre unwillfürlid) immer wieber m tage getreten. Ser

wirb }.
v
£. bcn (Safe Sronfcn* in feiner Arbeit über Statur uub

werben, baß nur über bie tieferen Probleme ber (>H*u1}iittte bei He|\1)iit)to>-

ipin'eujdiaft feit Witte be* porigen oahrlnmberts faft buiitiweg nintt überaus

unvollitanbig unterrittitet ftnb. I** wirb hier noch ?al)lreiitier ^vu^ialnutep

imtnutgen bebürfeu, ehe ein eiugeheuberes unb im (tin$clncn genauere* Wtb
ber (intwicfelung gegeben werben fann, als e* l)ier gegeben wirb.
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(Mefd)id)te l
) anbere oerftefjcn roollen: ,§enfenb, glaubenb, fdjauenb

gewinnt ber Weift fo einen 3nl)a(t, ber in geroiffem Sinn über

bie Sd)ranfen ber (Jnblidjfeit ^tnauöltegt , er bleibt aud) bann

nod) in biefe (?nb[id)fcit, in bie $*orftcllungeform, bic er oon it)r

f>cv gewonnen unb eutrotcfelt Ijat, gebannt, aber mir nod) mit ben

Aiij$fpifeen berührt er bie @rbe." Denuod) fjat bie ^beenlefjre

bie Inftoriograpfnfaje Cnitroirfelung faft bee flauen n>. Jat)r=

bunberte bel)errfd)t. einem Wanne nod) roie Tnonfen crfdjien £um=

bolbt gerabeju aie ber üBacon ber ®efd)id)teroiffenfd)aft, roenn er

aud) .^uinbolbte i'etjre burdjaue nid)t mehr rein vorträgt. Unb

aud) tjeute ftnb bie 2lnf)änger ber ^beenleljre nod) feiueeroege

auegeftorben. £ie i'ebenefäfngfeit ber 2et)rc wirb begreiflich roenn

man bebenft, bajj fie einerfeite, inbem fte ben Wet)alt ber (tfefd)id)tc

nid)t auf grojje 2Biflenerid)tungcn, fonbern oiclmetjr auf intelleftuelle

Vorgänge, roenn aud) oom oerfeinertften (Srjaraftcr, 311 rebu gieren

fd)rint, ben ganzen nod) fortfjaUenbcn Grinflüffen ber 2lufflärung ent;

gegentam, unb roenn man fid) anbererfeite bie ungeheure 9cad)roirfung

ber 3bentitätept)ilofoüt)ie, freilid) namentlich in ber teilroeie fdjou

etroae, roie roir uad)f)er feben roerbeu, eutfteüten Weftalt ber

Axgelfdjen (#efd)id)tepl)üoiopt)ie auf bie ÜJlenfO)eu bee U». ^>at)v=

Ijuuberte bie heutigen läge oergegenroärtigt.

£er glänjeubfte Vertreter ber in ber '-Jbecnlebre »erforderten

Sluffaffuug ber ®efd)id)te, roenn aud) fein birefter Sdjüler irgenb

eiuee ber >entitätept)ilofopt)eu ober aud) £umbolbte, ift Veopolb

oon fflaufe geroefen. 17i)5 geboren, 1HH(» geftorben, umfaßt er in

bem langen Ablauf feinee l'ebene bie gan^e $eit, roeldje bind) bic

3»beenlet)re üornet)inlid) be()errfd)t roorben ift. £iftorifer anfange faft

roiber Hillen, oom lebljafteften äftf)etifd)en Drang jur $nfnal)me

Der bunten Silber ber gefd)id)tlid)eu (rrfdjeiuungen getrieben, in

reiner Äl)rt)eiteliebe geroiüt, burd) eine jvorfdjung, ber er einen

faft priefterlidjen (Sbarafter $ufd)rieb, bie göttliche
s

JJiär ber ätfelt*

a,efd)id)te ju entljüllen, in feinem £?orf)abeu geftüfet bind) bie neue

gefd)id)tlid)e ^orfc^itngemett)obe Webunre, roirb er $n bem reprä-

fentatioeu <<Mftorifer bee ^aljrbnnberte. $*on ber fulturgefd)id)tlid)en

(Strömung bee oorigeu 3>al)rf)unberte forocit berührt, baf) er bereu

foemopolitifd)euC5l)arafter annimmt, beginnt er alebalb mit uniuerfal*

') jpiftorif, 3. Auflage, 3. 69.
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hiftorifcfjeu Arbeiten. Sdjon feine Wefd)id)tc ber romamfd)en

unb gcrmauifd)en Golfer (1**24), nod) fcbmcrfällig, in Aorfcbung

unb ^arfteUiitiö bind) auegefprodjenc Xenbcii^loftc^feit wefentlid)

nur oon beut s}>ragniatiemue ber ^ev^an^cnl)eit getrennt, gehört

bod) fdjon ber uu ii> evfa 1 c^cjd) t cl) 1 1 1 cl) en Strömung ein; unb an fte

rei()t ftd) bann oont gleichen Stanbpuuft aue Serf um Serf:

bie Öcfd)id)te ber tapfre ale ber Vertreter ber einigen nod) be*

ftcfycuben Uuiocrfalgcroalt bee Abenblanbee, bie $efd)td)te ber

Deformation ale bee großen gerntauifd)en Fermente ber curopäifd)en

$ölfergefd)id)te neuerer ^eit, bie preufnfd)e @tefd)id)te jur ;{eit

ber beginnenben (Erhebung bee flehten $ranbeuburg4>reuftene jnr

ciiropdifd)en Wrofunad)t, bie englifd)e unb fran$öftfd)e (Mefd)id)te

in beu Reiten (5rommeUe unb l'ubwige XIV. in ihren 2Ute=

wirfuna.cn auf bie gropen fommerucllen unb politifeben fragen

bee kontinente, fowte eine ^ülle fleiuerer SBerfc unb größerer,

unioerfalgefcf)id)tlid) gefaxter Biographien : bie ber ^terunbad)tng=

läljrige ben ungeheuren N
l>lau ber Seltgefd)id)te fapt.

s?cur it)tn

Iebeub — „beim Hilter ift an unb für ftd) (finfamfeit", ^ie er

wol)l geschrieben hat ein Ueberlebenber faft aller fetner ^ett*

geuoffen, hat er nod) über fea> Jaljrc an it>r gefdjarfen, unb biee

in feinem Sonnenuntergang unb langem Abeubrot fo überaue

glürflid)e rafeiu ift nicf)t erlofd)cn, et)c nid)t ber ßufantmenbang

bee Ickten großen Serfee mit ben früheren Arbeiten über bie

europäifebe Wefd)id)tc bee 1<».— 18. oatjrljitnberte weuigftene ber

A?auptfacf)e nad) gewonnen war.

Ateilid) wurzelt fKanfe in ben pf)ilofoplnfct)cn (Strömungen

feiner ßeit in eigenartiger ftorm. So feljr tl)tn bae gefd)id)tlid)e

Wefd)el)en ber Aueflup göttlicher "sbeen ift, fo wenig gebt er bod)

uöltig in ben Wcbanfenfreifen ber ^bealpbiloiopbic auf, üielntct)r

oerbinbet er mit ihnen einen perföulidjen, aue früher £cftüre

t'utbcre befonbere gefeftigten Wottceglauben, unb fo fehr er mit

ber ^bealpl)tlofophie bae Problem oon Freiheit unb ^otwenbigfeit,

infofern ee ftd) gefd)id)tlid) geftaltet, nur anerfennt ale ein folajee

ber Antinomie nuifdjen perfönlid)er unb ftaatltd)er Energie, fo

fehr er mithin ben Staat ale ben einzigen Weiellfd)afteförper oou

gefd)id)tlid)er Bebeutung auffaßt, fo oernacbläfftgt er trofebem

ntdjt burchaue bie geiftige, im engeren Sinne bee Sorte fultur-

gefd)id)tlid)e söebeutung ber Aluufr, ber Siffenfajaft unb uamentlid)
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lieber bic (Sntroicfelungsftufen ber beutfdten «efchiditänuffenichaft i.->

ber Religion, aud) fomeit fid) biefe uid)t innerhalb ber ©phäre bee

(Staaten aufleben. «Rur bann entrichtet er feiner tfeit beu Sribut,

baß er biefe (yntwicfelungerichtungen etwa in gleichem £inne mte£egel

infonfequent gegenüber feinem (9efamtfi)ftem ale befonbere Gräfte

geidjichtlichen ®efd)et)enä betrachtet , wenn er fte auch fooiel als

möglich ben formen ftaatlid)er (sntmicfelung unterftetlt. So philo*

fophifd), wie ja natürlich, Ätnb feiner ^ett, hat er bod), einem

®oetf)e an Söeltfreubc unb Sßcltfcnntnie ähnlich, gefd)iilt burch bie

eben entbeefte 9Jiethobe
s
3ciebur>re trofc aller ^beologte ben (sretgniffen

unb $erfönlid)fciten ber ®efd)id)te flar unb entfehieben in* 3luge

gefdmut; erft bie ^erbinbung bee einzelnen fomie feine Auswahl

bezeichnen feinen philofophifd) unb gefd)td)tlid) gegebenen €tanb*

punft, unb aud) hier noch »nacht er ben Herjud), inbem er bae

gefd)ichtliche £ebeu, bae er mit Vorliebe barftellt, unter ben S3Ucf=

punft ber lebten ^ahrhunberte, beö IG. unb namentlich bee 18., 311

bringen fud)t, fief) aller hhPenoca ^en 9J&€Ct)anif ber ©ejehicht^

fonftruftion 311 entlebigen. «So r)at flianfe gefdjaffen, ein langes
s
)J<enfd)eu alter l)inburch, anfd)cineub faft ungeftört burch i>en fid)

wanbelnben (Seift ber ^al)rjcr)nte lange ßeit hindurch weniger

anerfannt, bie bae geiftoolle SBefonbere feiner ^erfönlichfeit wie

bie Siebe oeroiclfachter Schülergenerationen ihm fpäten JKuhmeö

bie ^ülle fct)uf. Unb fo gcfd)ah ee, bafe ber greife ^bealift aue

bem erfteu Drittel beo ^al)rhunberte in bem realiftifd) geroanbten

lefeten Drittel bee 3af)rhunberte gel)errfd)t t)at.

Denn bie in bie (Megeumart hinein erftreeft fid) feine 8d)ule,

wenn aud) in abgeblaßter ^ortn unb unter $er$id)t auf ben

eigentlichen ibealen behalt ber 3>beenler)re. freilich aber mar

fcfjon in föanfee Wcanneejeit neben feiner SUtffaffung auf bem

gleichen Soben ber x\beenlef)re eine anbere weniger tiefe unb

weniger perfönlicrje Sluffaffung ber öefd)id)te crwad)jen. <Ste liegt

oor in ben anfangen ber fogenannten l)iftorifaVpolttifd)en Sd)ule.

Unter allen ben 3eitgenoffen ^aufeö, bie auf gleicher söafi* mit ihm

') Nanfe erfannte fid) in fpäteren o^hren fei bft nicht mehr al& Minb

ber neuen Seit an. (ir hat bann wohl ben Unteriibieb uotidien feiner jeit

unb ber Wegenroart traurig mit beu Sorten iharafterifiert: „rie %
JOicnfct)en

Dün ehebem hatten in allgemeinen Seubenu'n gelebt, bie heutigen leben in

öraftionsbeftrebungen". Toue, Allgemeine bcutfdje Biographie, #anb 27,

Seite 259.
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[tauben, (Stengel, bem .piftorifer ber fränfifeften Äaifeneit mib
vJ>reußeiu\ £oebell, bem äftl)etifd) fein ciupfiubcnbeu Wefd)id)tefd)rciber

Wregoro oon Xonx unb feiner $cit, ^soljanue* 2*oigt, bem 5Mo=

grapfjeu Wregore VII.
(
unb anbercu ragte burd) bie gelegentlid)

boftrinäre Energie, mit ber er feine Webanfen oertrat, (Sertmiu*

Ijeroor. Mix rjaben une f)ter nid)t mit üjrn ,ui bcfdjäftigcn, info^

fern er oon £cael beeinflußt unb infoferu er put &d)öpfer

ber beutfdjcn l'itteraturgefd)id)tc geworben ift; oor allem alt?

politifdjer .oiftorifer fommt er für une in 33etrad)t. Jpier ift

bejeidjnenb für il)u, baß er fid) in feiner ,oiftorif oom 3at)re

bem sJ>ragmatifd)en nid)t ofjne weitere* abgeneigt erwiee, unb baß

er, iubem er ben £iftorifer gegenüber ber menfd)lid)en SBelt oor

allem als ben orbnenben .Hopf be^cidjuete, märjrcnb ber £id)ter

il)r gegenüber fd)öpferifd)en, ber ^rjilofopl) fpefulatioen (Sinn be-

währen folle, altf 9Rotio für bae gefd)id)tlid)c Crbnen ^umüdjft

bae Wotwenbige, b. I). nad) il)tn Dae ftaatliaVpolitifcrje ÜJfotio betoute.

£o roar er benu aud) ber 2lnfid)t, baß fid) bae ^beenfnftem, bem er

im übrigen oollfommeu anljiug, fciueemegti überall bauernb an*

wenben laffe. £er Webanfe, ^eltgefd)id)te 311 fdjrciben, ftanb

il)iu oon feiner ftaatltd)en äuffaffungeweife rjer faft oollfommen

fem. Stber aud) $ationalgefd)id)te, bie in ber breiten äuowirfung

bee ^olfögetfte* ein reine politifd)e Senaublung jdjon uad> beu

Äufdjauuugen feiner jjeit außerorbentltd) erfd)werte
(

erfaßten if>iu

mißlid). Jm Wrunbe ift cd oor allem bie £taatengefd)id)te, unb

in il)r wieber bie Xl)ätigfeit ber großen politifd)en iierföulidjfeiten,

bie il)it intereffiert: ,£aö r)anbelnbe l'eben ift ber SHtttelpunft

ber 0>)efd)id)te, barum l)at mau unter „$efd)id)tc* fd)led)tmeg

immer politifdje $efd)id)te oerftaubeu/ trrfennt ®eroiuue neben

biefem £afce an, baß bie neuere ;}eit mcl)r unb merjr bie richtige

ivorberung ber ^erfdjmeljung oon politifd)er unb ,ttulturgefd)id)te

madie, fo ift er für bie weitere tfntwirtelung be* ©anjeu ber

Wefd)id)temiffenfd)aft, uimal bei bem regen nationalen ssiun, ber

il)n auö^eidjnete, bod) oor allem mit ber Betonung ber politifd)eu

Wefd)id)te oon 55ebeutung geworben. Unb l)ier traf er fid) nun

mit einem ÄMftorifer
,

ber, fntifd) beeinflußt burd) Jvricbrid)

iHuguft 3s>olf, außer ftanfe* Crinfluf? groß geworben war, mit

£al)lmaun (178f>— lw>0), bem Wefd)ia)teia^reiber ^äuemarfo.

(£0 finb 3unäd)ft ifoliert fteljenbe 23eftrebungeu , bie burd) bie
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lieber btc tfntrotrfeUinaäfhifcn bex t>cuti<f)en Wc|\fnrf»t*wifTciiKbaft 17

politifdjen 3?crf)ältuiffe ber üierjigcr Jatjrc, burd) bie JRe&oluHon

oon 184* unb burd) ben ftd) ,511 immer größerer ftlarljeit er*

tKbenbcn Innbeitetraum ber Nation eine ungeahnte Sluöbeljnuug

empfingen. „ xseber .<Mftorifcr\ l)at £«bel einmal fpüter geäufjert

(Heine l)iftorifd)e sebrifteu l
(
Mi»), „ber in unferer Vtttcitttur etmaa

bebeutele, Iwtte feitbem feine JVarbe, etf gab religiöfe unb attjeiftijdje,

proteftautifd)c unb fatl)olifd)e, liberale unb fouferuatiue, ee gab

®efd)id)t*fd)reiber uon allen Parteien, aber e* gab feine objefttoen,

unparteiifdjen , blut* unb neruenlofen £iftorifer mefjr.* (20 mar

biefelbe ;}eit, ba ©erninu* (1847) bie £eutfd)e Beituiiö rebigierte

unb in ^dufter unb £af)lmaun, in ^aitj unb Sronjen, balb ben

.\>auptüertretcrn ber politifd)^)i|tort)*d)en £d)ule, eifrige Mitarbeiter

faub. ^nbem aber in biefeu Greifen bie borgen bei? Xagee unb

bie ifebrängni* ber Nation immer lebhafter empfuuben mürben,

blieb ^mar iljrc allgemeine :hkltanfd)auung auf bem (Stanopunft

ber Dorangegangenen ibealiftifdjen ^btlofopfyic, aber fie mar uon

biejer burdjgcrjenbe nur nod) in iljrer allgemeinfteu (tyebanfeu»

rid)tung beeinflußt, unb fie befanb fid) im Wrunbe außerhalb be*

«streite* menigften* ber einzelnen ibealiftifd)en Snfteme. (£0 mar

eine Stellung oon allgemeiner ibebeutung, jolang bae eetjuen ber

Nation fid) nod) in heftigen polittfdjen ^Bewegungen funb gab.

Allein ee lägt fid) uidjt üerfeuueu, baß mit ber göjuug ber fed)6=

jiger unb fiebriger ^atyve fid) bie Miffion biefer Sdjule 311 erfüllen

begann. £ie 2lbmenbung oon ber allgemeinen ibemegung ber

^iffenidjaft unb ber ^l)ilofopf)ie begann fid) 311 räd)en. .parte

früber eine 3lrt oon Csk*fd)id)t0metapbr)fif baö ben ein3elnen fn'fto*

Hieben Vorgängen innemot)itenbe Weiftige 3U einer (^eiftigfeit alle*

gcjd)id)tlid)en ^cjd)el)en0 auemaa)ien laffen unb bamit nid)t feiten

eine $*ernad)läffiguug bee detail* ljerbeigefüljrt, fo trat jefct bie

l
s)efal)r einer 3>erirrung in gleidjgiltige (*in$ell)eiten nal)e, meld)e

fteto eine ivolge nur empirifd)er Aorfd)ung fein wirb. Unb 311*

gleid) räd)te fid) bie (rüge 000 gemälzten politifd)en Stanbpunfteo.

l'orem, ber Wefd)id)tfd)ieiber ber Weidjidjtcmiffenfdjaft unferc*

^abrbunberte, füljrt einmal au* ($ejü^id)temiffenfd)aft 1, e. 40;

lxsti): ,£ie Wcfaljr, bie in ber ftrengen jveftbaltuug bee ftaatu*

gefd)id)tlid)en Staubpunfte* für ben Wefd)id)teforfd)er immer lag

unb liegen mirb, ift oljne vjmctfel barin 31t fud)en, bafe er leid)t

in ein allju äujjerlidje* Gefell gerät unb bie (rrfd)eiuuugeu,

^rUfdjilfr fftr Maltur9r(d,id,l». VI. 2
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meldte in ftorm ber (Sraareafrion oor fid) gehen, aüunoenig rief, unb

o()ne jebe &hnung innerer
v
)(otmenbigfeit erfaßt." Unb ein anberee

9JiaI bemerft er (Wefd)id)ttmnffenfd)aft I, <2. Vj: „Jd) bin ber 9ln-

fidjt, baß bie oonoiegenb ftaaiored)tlid)c unb abftrafte $}ehanblung

ber $efd)id)tc neben ber auefd)ließlid)en Nid)tung auf bie litte=

rarifd)=fritifd)en .panbgriffe beu gefunben hiftorifd)en (Sinn in ber

beutferjen Nation tötet. IHc boftrinären ^arteten imfere* heutigen

t*arlamentaruMuue ftnb bie ^robufte biefer mangelhaften hiftorifdjen

/peranbilbung.* Sie bem and) fei, gewiß ift, baß für bie tiefere

xHuffaffung bes gefchichtlicrjen Veben* überhaupt dou ber hiftorifd) 5

Politiken Schule, nameutlid) and) bind) ihren größten, oon auberen

Strömungen nod) faft unberührten, tobten Vertreter, o. Snbel,

eine größere Anregung nicl)t nictjr ausgegangen ift. C5l)arafte-

riftifd) ift in biefer Dichtung befonbertf, baß bie ^olitif al* eine

oon ber ©efd)id)te t)cr \u befrud)tenoe Siffenfdjaft im Verlauf

ber (rntnricfehmg gerabe ber hiftonfd)=politijd)en Sdjule faft auf=

gehört t)at ui beftetjeu ober menigfteno in nur geringer Seife

geförbert roorben ift. 9J?an l>at toeber Gattungsbegriffe nod)

Jmperattoe oon ^nuugenber Neuheit gefunben, unb man barf

fagen, baß and) bie iHiuHunauberfctuingen über ba* ^erbaltni*

oon Wefd)id)te unb ^olitif oon Manfe bie auf 9)tourenbrcd)er unb

ßorcu.j mefeutlid)eu Gliben nidjt geftiftet haben 1

). Tagegen hat

bie oon allgemeinen Webanfen immer weniger befruchtete Empirie

biefer Schule mütneub ber lobton breißig Jahre bau (rutftel)cu

einer ultramontauen Wefd)id)t»3fd)roibung möglid) gomad)t. £ie

(Gegenwart empfangt nad) bem eigenen (*ingeftaubnte ihrer 3ln=

hänger feine neuen Jmpulfe oon ihr, unb fd)on bie Vergangen*

heit etwa ber lebton beibon Generationen ift nebenher oon anboren

Sluffaffungeu bewegt worbeu.

V.

Sir haben bie (futwirfeluug ber fu Iturgefd)id)tlid)en Siffeiu

fdjaft früher bi*? auf bie erftou Jahrzehnte biefee Jatyrljunbert*

oerfolgt. 3?on biefer ^eit an, oornohmlid) feit beu breißiger

Jahren, traten bann neue Momente ein, bie fic auf eine höhere

Stufe iKben. s
3cid)t als ob ber oigeutlidjo tfern fulturgefdiidjt*

') 5L?gl. bie t'itteratur bei 23ernl)eim, t'eljrbud), 2. Auflage 3. TT.



lieber bie (intwicfelungSfhtfen bor bentufien ftrf<fci(ftt*rcinenf(fiaft l<)

lieber Sluffaffungömcite ftcf) geänbert hätte. Bon jeher miee bie

$lulturgefd)id)tc auf bic vergleid)eube Methobe hin, unb fd)ou

Montesquieu tjat jte augewanbt. ?lud) ber (Mebanfe ber (fnt=

wicfeluug lag trofc aller fimultanen ^ontinuitätofnfteme ?eibui{$cnä

unb .vSerber* bem vorigen ^anrl)unbert fdjon nid}t mehr gau^ fern.

2luf bem (Gebiet ber ©efd)ichte fonntc er fchon wegen bee Momente

ber :$eit, baö ja allee gcfd)id)tlid)e (Mefd)ehen beherrfdjt, nicht

ooUfommen auägefdjloffen fein. 2luf bem (Gebiet ber Oiatur=

miffenferjaften machte er fid) nod) oiel euergifdjer gcltenb; freilid)

lag ee t)ier oiel nahes, uijammcngehörige £bjcfte ber Beobachtung

in irgenbeine (Sntmirfelungereibe ni orbnen, unb fdjon ben

früheften, rein befdjreibenbeu Einteilungen ber 9iatur pflegten

weiften* utgleid) unoollfoinmene cntmicfelungegefd)iditlid)e 5ln=

flaumigen 311 Wrunbe ui liegen '). 3t bei* Darüber t)inauc l)at

Dod) wenigfteno fd)on ber grofje Reformator ber ft)ftcmatifd)en

v
Jtaturgefd)id)te ginne feinem füuftlidjcn Snftem ein natürliche*

an bie Seite gefteltt, wenn er and) beffen Bollenbung ber jju*

fünft überlaffen muftfe. Sinb and) bie fpater utnächft ntr 3lii6*

fü()rung gelangten natürlichen Snftcme, wie fie für bae s

J>flan$en*

reid) ^uffieu unb £e C5anbolle aufteilten, erft Uebergangcformen

$mtfd)en beferiptioer unb entroictclungegefd)id)tlict)er Älaffififation,

fo mar bod) immerhin ber genetifd)e Begriff in feinen einfad)ften

Anfängen wähtenb ber erften Jahrzehnte unjeree Jahrfjiiubertd

gewonnen , unb bie Uebertragung auf bie Weifteenüffenfd)aften

erfebien um fo weniger auegefdil offen, alo bie genetifdjc Sluffaffung

unmittelbar mit ber oergleid)eubeu Mctbobe jufümmenbäugt, bie

eiuerfeite wenigften* in ber Jvorm ber ^ufainmenfaffung ganzer

:Kcil)on gefd)id)tlid)er (*rfd)einungen ja fchon in ber Jbeenlehre

oorlag, anbererfeit* aber and) bereite in leifeu Anfängen auf bae
v
3tebencinanbcr oerwanbter l)iftorifd)cr (yrjd)eimingen übertragen

würbe.

"Jiad) aücbem baubclte ee fid) bei ben ^ortfdjritten
f

bie feit

ben breiiger Jahren bee Jahrhunbert* einzutreten begannen, nicht

mehr fo fet)r um bie Sluffinbung alo vielmehr um bie vollfommncre

£urdifübrnng ber feit Mitte bee vorigen ^ahrljnnberto neu ge-

wonnenen gejd)id)tlid)en Shiffaffung. SNeje aber würbe ermöglidjt

l

) SBergl. Sunbt, Öogif II 1, 2. Auflage Z. ö2 ff-
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bind) bic Cfrfd)liefmug gan} neuer objeftioer Hilfsquellen ber

xHnfdjauung und burd) bie ftusbilbung neuer objeftiüer s))fetl)oben

ber Unterfud)ung. 3>as (hmadjen ber Golfer feit ber fran.)öftfd>oii

Meoolution, ber Uebergang }ii neuen formen ber 3}olfsoertretung

unb ber Monarchie entfeffelte uitglctct) ftärfer bie fokalen uub

politifdjen Ibätigfeitstriebe ber Aaffe, ber bemofratiid)e -infl bes

Ii). ^abrbuuberts begann, in reutfdjlanb anfange in fcl)r gc*

mäßigten formen, in beu anberen jtoilijterten Nationen Europas

ftärfer, in (Suglanb id)on früh unter (fntmicfelung bes »icrteu

StaubeS unb (*rfd)einuugcu bes .Kapitalismus, itfurbe mit alle»

bem ber Horizont bes praftifdjen Gebens aufjerorbentlid) erweitert,

fo ergab ftd) bie gleiche (jrfdKiuung uidjt luinbcr auf bem (Gebiet

bes pl)t)ftid)en Horizonts; es ift befannt, wie bie OJaturwiffen*

jd)aften unmittelbar aus ber ^criobe ber romantifd)en Watur-

pt)ilofopl)ie fyeratte, oielfad) eben burd) il)re Webaufen befruchtet,

einen ungeahnten 2Uiffd)Wung nahmen. .Suk&t trat cxn uno am

wirffamften erwies fid) fd)ließlid) bie (Erweiterung bes geograpl)ijd)eu

Horizonts, wie fie burd) bie uugeat)uteu Bcrbefferuugeu bes Ber=

febrswefens oornehmlid) feit bem Grube ber breifnger Jahre ge*

geben mar unb }ii gan$ anberen anthropologifd)en, fo}iologifd)en

uub aud) politijdjcn iHnfd)auungeu gerührt l)at, als fie nod) uor

einigen ;>al)r$ef)nten beftanben. Me biefe neuen Momente er*

gaben für bie l)iftorifd)e Betrachtung bie .ftiumenbung auf bie

(nfd)einungen ber klaffe unb oerftärften bamit Die fulturgejd)id)t^

lidje Betracf)tuugsweife. ;
{ugleid) lehrten fie teils unmittelbar,

teils, wie bie Olaturmiffenfdjaften
,

burd) Hinweis auf analoge

(Erfdjeinungen , neben bem bis bal)iu beinah ausfd)liej$lid) ge*

pflegten Moment ber Begleichung bes ftacheinanbers nunmehr

oor allem bas "Jiebeneinanber uerroanbter I>tftortfct>cr (nfd)eiuungcu

betrachten. Crs war eine Beübung, bie }unäd)ft ooruehmlid) beu

im engeren £inue bes Portes fulturgefd)id)tlid)en Üs^ipliucu }u

Witte fam, ber £prad)gejd)id)tc
f
ber Anthologie, ber :Kcd)tewiffen*

)d)aft, ber ttunft= unb aud) ber Vttteraturgefd)id)te. Slber bei ber

(Einführung bes oergleid)enben Moments in biefe einzelnen ^is*

Wimen ift bic Bewegung fd)licf;lid) nid)t ftill geftauben, fonbern

eben aus ihrer Slnwenbung im Irinjeluen ergab fid) bie fvor*

berung, nun bie Wefamtocrgleidniugsmomente ber einzelnen (fnt*

micfelungetnpen biefer •Disziplinen aufjufinben: unb fo münbete
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bte oergleidjenbe s£ft)d)ologie ber epradje, bee JHedjte, ber £itte,

ber Älunft unb fo weiter fdjließlid) ein in eine oergleid)enbe We=

fd)id)te ber gefamten pfnd)ifd)eu C*ntmirfeluugiHTfd)ciuungen.

^äugft inbetf, el)e biefe lefcte ivolgerung gebogen mar, fjatte

fid) aue bem üerglcidjenbeu Clement bne ber geid)id)tlid)eu (rnt=

wirfelung ergeben. Wemiffe Momente, welche bie $ergleid)itng in

gewiffen gcfd)id)tlid)en 3uiammenl)ängeu ale ftanbig unb in gleicher

fRoit>enfolge mieberfetjrenb erwiee, würben ale 9ioimalfnftem bee

Weidieljenen erfaßt, eine beftinimte Weibe oon *>irtid)afteftufen

]. Üö. mürben ale ?luebrucf regelmäßiger mirtfd)aftlid)er Crntivicfclung

gefnnben, eine ;Hn$al)l oon Sluffaffungeu bee Ned)te ober ber

Religion ober ber eitle ale in ber Biologie ber Hölter immer

wteberfeljrenbe (SrfaVinungen oon regelmäßiger #olge entberft,

unb mit allebem bae gewonnen, Wae ben mobernen begriff ber

C*ntwirfelung auemad)t. 2o trat mau in eine Aorfd)ung ein,

bie fd)on .Haut unter Den Dielen Innungen bee •iufnnftigen , bie

feine ^erfe burd)$iel)eu, mit ben Korten angefüubigt bat: fd)ou

bie ffiegelmäßigfeit oon @l)en
(
Geburten, eterbefällen, bie mau

bemerfe, fönne barauf binmeifen, baß ce möglid) fein möd)te, bae,

mae an ben einzelnen 3ubjeften oerwirfelt unb regellos erfdieint,

an ber ganzen Gattung bod) ale eine ftettg fortgefjenbe, obgleid)

langfame G*ntwirfelung ber urf»riinglid)cn Anlage berfelben 511

erfennen.

Areilid) follten biefe tforfdntugen, wie fie auf ein unenblid)

oermebrtee Material oon Waffenerfd)einungen angemenbet werben

fonnten, wirflid) frud)tbar werben, fo war ee nötig, baß eine

erafte Wettjobe Ujrer $e()anblung entberft unb burd)gebilbet würbe.

C*e ift bie Aufgabe, weldje ber etatiftif, infoweit fie Wetljobe ift,

zufiel, £iefe ©tatiftif aber, alä eine freie wiffenfd)aftlid)c unb

fnftematifdje Waffen beo badjtung, ift erft eine £d)öofnng bee

19. Jabrfjunberte. $Mr tjaben frül)cr bie ftatiftifd)en Anfänge

bee oorigen '^atjrfyuubertä fennen gelernt; fie finb uid)t unbebeutenb

gemefen, aber fie ftaubeu bod) nod) fern jeber eraftereu Wetnobe.

Crinfam ftcfjt in biefer $eit, auegefyenb oon ber gebanflid)cn

Wrunblage ber pl)t)fifoteleologifd)eu enftemc, Der prenßifd)e |yelb=

orebiger Süßmild) mit feinem im ^abre 174*2 erid)ieneuen üöud)

f Ueber bie göttlidje Drbnnng in ben Steränberuugen bee menfay

lidjen (9efd)led)te\ Sei if)m liegt wenigfteue fd)on eine ungefähre
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$!orftellung bee (Mefefcee ber großen ifat)l oor, jene* Ocfefee*,

melctjce bejaht, baß bei gefteigerter s)Jfenge oon JväUen einer be=

ftimmten Kategorie ba* numeriferje ^erfjältuie ber $He&evl)olungcn,

in benen bie einzelnen Aalte auftreten, Demjenigen ber 9Jiögli(t)feit

mel)r unb mel)r gleid)fommt, unb baß fiel) in ber eumme oon

Jvällen Die fouftanteu $ebingung*ucrl)ältuiffe mef)r unb mel)r ale

bie ^er l)d 1 1n i e 5a t) I eu ber $Ueberf)olunge)t geltenb madjen. Allein

biefee Öefeii, ein Öefefc, bae bei $iaffeuerfd)einungen ben ßiifall

tf)unlid)ft, wenn aud) niemale ganj, eliminiert, unb beffen oolle

Vlenntuie fomit rcd)t eigentlich bie ^oranöiefeung roiffcnfchaftlid)

ftatiftijd)er Xljätigfcit ift, mürbe bod) in ber ftatiftifd)en Prärie

noüfoinmen erft in uuferem ^anrhunbert entmicfelt unb angemaubt,

menn e* aud) jd)on oon 33ernoulli unb anberen auf bem sBege

mattjematiferjer 3lnalt)fc bemieien roorben mar l
). (Srft ber Belgier

Duetelet, ber aud) ba* $efefc ber großen 3af)l 311m erften 5Kal nod)

bind) (r.rpcrimeute beitätigte, barf ale iöegrünber ber mobernen

miffenfd)aftlid)en etatiftif angefeben merben. *)iaturforfd)er oon

ivad), fud)tc er in feinem .v>auptmeif Sur Ihomme et le developpe-

nient de ses facultas (IM;) burd) 33cobad)tung umfangreicher

Itmtfachenreihen, meiere fchon nad) jtemlid) fdjarfer ftatiftifdjer

Wetnobe georbnet maren, uad^umeifen, baß in ben Skroeguugen

unb ^uftäuben ber menfd)lid)en Wefellfdjaft eine große töegcU

mäßigfeit berridjc, unb er projicierte Dann bie gefunbenen Ibat*

fad)en regelmäßig auf bie ^orftellung eine* £urchfd)nittemenfd)eu,

ber it)tn gleid)fam ale ber edjmerpunft ber menjd)lid)en (Mefeü=

fd)aft erfd)icn, um ben bie (Hiijelelementc btefer HcfeUjchaft

Debitieren.
s

)lui\ ift freilief) fpäter bie med)anifd)c Sluffaffung ber

moralftatiftifd)en ^rfcheinungen, mie fie Suetelet bnrd)gefüt)rt

hatte, in maud)er ."öiuficrjt mit Erfolg befämpft morben, unb an

ihre etelle bat oon Dettingen eine fo$ialetbifd)e ?lnfd)auuug ge=

fejjt, beten öurd)ge()enbe Berechtigung nur burd) eine l)ic unb ba

unoerfennbare Neigung .uir ^al)lentnnftif beeinträchtigt wirb,

eooiel aber mar flar, mit bem 33ud) oon dietelet mar zweierlei

in ben iHnfangeu begrüubct: bie ftatiftifd)C Dietbobc unb bie

iHnmenbung biefer ^ietl)obe auf bie fokalen unb fittlid)en (rr-

fd)einnngcii ber menfd)lid)eu Wejeüfdjaft.

') 3i>inl>dtuint», tue wtjrc vom Jurall, 2. 35.
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£iefe £ef)re, bie materielle £tatiftif, ^at mittlerweile aufjer*

orbentlid)e Aortfehritte gemacht. £ier mar e$ üor allen fingen,

mo bie ftaatlime Drganifation für bie Aufnahme ftatiftifcher Ifjat;

fadjcn cinfefete. £ie amtlichen (Stellen, meldje bie baf)in für $*er*

roaltung^mecfc gemiffe Erhebungen ftatiftifdjcn (5l)araftere gemacht

hatten, mürben fetjt $u roiffenfd)aftlid)eu Bureau« nmgeftaltet, in

£eutfd)lanb jumeift fd)on feit ben breijuger ^sa^ren be* 3afu"=

fntnbertg, menn niajt früher. 33alb baranf erhielten fie and) bie

anfange nod) befa)ränftc Seffentlid)feit it>rcr Arbeiten; in biefer

Dichtung f>at namentlid) bae 3af)r 1848 G*pod)e gemalt. 3?alb

nad)l)cr, im 3af)re 1853, fanb 31t Trüffel ein ftatiftifcher Ä'ongreft

ftatt
f

ber erfte jener J>ieit)e großer ftatiftifcher Äongreffe, roeld)e

für bie roeitere Entmicfelung ber miffenfd)aftlid)en Aufgaben ber

materiellen @tattftif Don größter 2?ebentiing geroefen finb. $m
3ufammenl)ang mit ber Einrichtung biefer 33ureaue fanben fid)

bann bie Wcifter ber augeroanbten ^tatiftif ein, in Greußen

.\Soffmann unb SMeterici, in 23anem Liener, unb neben fie traten

geograpt)ifd)c
,

nationalöfonomifd)e unb tt)cologifcf)c £tatiftifer,

Dornefymlid) an ben Uninerfitäten.

daneben aber, unb bae ift für bie Entroitfelung ber We=

fd)id)teforfchung bei meitem midjtiger, mürbe bie ftatiftifdje
s
)Jietbobe

in l)ol)em CMraöc gepflegt. A>ier fanben bie philofopbifd) unb

mattjematifd) gefchulten Äöpfe unter ben Statiftifern it)r ^Irbeite»

fclb, in £eittfd)lanb neben &me* namentlid) ftnapp mit feinem

23nd) über bie Ermittelung ber eterblid)feit 1868, ßeuner mit

flbfmnblungen auo ber inatr)ematifd)en vStatiftif, unb tferiö mit

feiner $f)eorie ber *Dcaffenerfd)einungen ber mcnfd)lid)en (Mefelljchaft.

^efet fann man bie Wetljobe ber £tatifrif in ihren r)auptfäd)lid)ftcn

isunften al* abgefd)loffen erachten, unb ba (rat fid) benn, fomeit

bie Ijiftorifdje Sluffaffung in 33etrad)t fommt, gezeigt, baf; bie

^tatiftif mit allen ihren unmittelbaren Ergcbniffen ju (Mefefecn

im eigentlichen Sinn bc* Sorten nicht gelangt, baf; fie üielmeljr

nur bie fonftanten 2*ert)ältuiffe ber Umftänbe anffinbet, unter

beuen fid) mit geringen Sdjmanfungeu mährenb einer gemiffen

Epoche bie gefefcmäfngcn ^irfungen innerhalb be* menfd)lid)cn

l'ebene fombiniert haben, bafj mittjin bie 3al)lenDert)dltniffe, über

beren ftefrftellung fie nicht h»nausfommt, noch nicht an fid) bie

Erfenntnie einer urfäd)lid)eu Stotmenbigfeit bebeuten, rooljl aber

Digitized by Google



24 Marl ?amprecf)t

in fict) bie ftorberung enthalten, ben ifmen ju (Mrunbc lic^cnbcn

urffid)lid)en ^erfnüpfungen nadwtgerjcn. So ift bic Statiftif bic

fteftftcllung bee £fmtfäcf)ltd)cn unb bic Örunblage für bic (Sr«

forfd)ung be* ftotmenbigen geworben 1
).

(?ö unterliegt rjeutc feinem ßroeifel mcf)r, bafj bic ftatiftif ct)c

"iDtetljobe in bieder Jyorm ein roid)tigcr >>ebel bec gefd)id)tlid)en ^er*

ftänbniffeö ber ^uftetube ift. Ä. £f). oon ^snama- Sternegg nor

allem t)at bicä in metrjobologifd)en Betrachtungen über (Mcfd)td)tc

unb Statiftif unb in feiner Arbeit über bie Quellen ber l)iftoriid)en

Beuölfcrungcftatiftif nadjgcnncfcu (Liener ftattftiid)c MonattMcrjrtft

1882 unb 188(5). (Mleid)$eitig l)at er in feiner £eutfd)cn &*irt»

fd)aftegcfd)id)tc (1879) bic Ijiftorifdje ftatiftif augemanbt unb in

biejer ffitdjtung mit am frütjeften in meinem rcutfd)cn $Mrtfd)afte=

leben (1885) unb in ben <vorfd)ungen Büdjerä über bic 33ct>olfer*

ung ber Stabt ftranffurt a.
s
))?. im 14. unb 15. ^al)il)nnbert

(188(>) 9tad)folgc gefunben, mäf)renb fid) jefct bic l)iftorifd)c

Statiftif fdjon 31t einer befonberen ri^ipltn ut erweitern be-

gonnen l)at.

Mein es märe falfd), 311 glauben, baf; mit ber reinen 3ln*

roenbung ber Statiftif bie 9)?öglid)fciten ber l)iftorifd)en BerglciaV

ung erfd)öpft feien. 23ei ber $Rangcll)aftigfeit bee hiftorifcficn

Waterialo mirb melmerjr an Stelle ber reinen Statiftif febr tjäufig

eine ftatiftifd)e Beobachtung treten muffen, bereu J'ibuftion bec^

Ijalb uid)t weniger fid)er 311 fein braudtf. renn mit >>ilfe ber

angemanbten Statiftif fiub mir beute in ber l'age, eine gau^e

$njal)l oon ll)atfad)enreil)en unoollfommcn ftatiftifd)er >buftion

faft fo fidjer 311 ergänzen, mic mir ben bliuben »vlccf ergangen,

ber unfer Wcftd)tefelb untcrbricfjt. 5>ou biefeu Manipulationen aber

füt)rt
f
unmerflid) abfteigenb, eine gaujc rNeifje uon mctnobifd)euÄSanb;

griffen l)inab bie jur einfachen ^ergleid)ung. Sd)mollcr\

füt)it $otf)cin einmal aue (Aufgaben ber Äulturgefd)id)te S. 1<»>,

„bic elfte fritifdje, alle Momente umfaffenbe ^arftellung bce

beutfdjen ßunftroefen* fchrieb, mahlte er al* ftcgenftanb ein cinjclnce

.panbmerf in einer Stabt, mo ee nid)t einmal 311 befonber* glänzen:

ber <5ntmicrlung gefommen mar, bic luchenuuft r»on Strasburg.

£ie Beobachtungen, bie er an biefem Inpw? augcftcllt, hielt er

. ') ißinK'Ibanb a. a. C. 3. 47 ff.
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bann $nfammen mit ben 33eifpielen anbercr £>rte, um "Analogien

nnb ^erfd)ieben Reiten ut beftimmen, unb niemanb fann jroeifcln,

bap er bamit allen 2lnforbernngen genügt ^at - ^ anbeten

Waffenerfd)etnungcn ift eine größere SBcrficffic^tigung ber Nuancen

nötig, unb $mar umfomerjr, je merjr ee fid) um pfnd)ologifd) ocr=

fetnertc Vorgänge Rubelt: beim i)ied)t mehr ale bei ber *>irt*

fdjaft, bei ber Religion unb bei ben äftrjetifdjeu WefdimarferiaV

tungen meljr ale beim ffieent, überall aber werben jene ale erperi*

mentell be^cidjneten Uuterfud)nngen irne Stelle finben, nur ibre

beroetfeube Äraft mirb in ben einzelnen fallen uid)t gleid)

$mtngeub fein.
*

früher mar mit ber Wetljobc ber #cl)anblnng ber Waffen»

erfdjeinungen nod) nid)t ol)ue »eitere? bie Grinfüfjrung biefer

Wetfmbe in bie ©efd)id)te ale bie Biologie ber Wcnfdincit ge=

geben, ^f)re 21nmenbung fefet r>ielmef)r oorner bie richtige Äb»

grenumg ber Waffe voran«, fomie bie m'ftftellnng ber 21 rt, mie

eine Waffe, bereu Elemente 511 t>erfd)iebenen Reiten eine Ncit)c

t»ou ^eränberungen erfahren Imben, in if)rcm gefamten 3»ftaube=

roed)fel Forreft ©erfolgt merben fann *). $*ar nun bic l'öfuug bee

erften Problems oorneljmlid) eine Aufgabe ber formalen Statifttf,

unb ift biefe oor allem in Äiiappe Arbeiten gelöft morben, fo

mujjtc fid) bie richtige Slbgrenuing ber l)iftoriid)en Waffen erft

langfam an ber A>anb ber Erfahrung ergeben. Unb t)ier mar

nun bind) bic neuere Wefd)id)teauffaffnng menig vorgearbeitet,

benn biefe faunte im Wrunbe nur ben (Megenfafc «on Jnbtoibuum

unb (Staat, unb allenfalls oon Jnbinibuum unb Wenfd)l)cit.

rabei mar für bie Wcnfd)l)cit bie moralifdje, für ben Staat aber

bie juriftifdje $ctrad)tungemeife l)ertömmlid)
r

23etrad)tnngemeiicn,

roeld)e beibe auf bie Waffenqualität ber benanbelten Tbjcfte feine

rKürffid)t ncljmen. 2o fam ee beim baranf an, gegenüber bem

fünftlidjen begriff bee Staate? nnb ber Wenfdjrjett, bereu einer

im (tfrunbc ber Wetaprmfif , bereu anbercr im Wrimbe ber ratio

naliftifd)en ^ertragetneorie verbanft mürbe, ,uun begriff ber

organifd)en Waffe burd)jubriugen. IMc orgauifdjc Waffe aber ift

entmeber bie fojiale (Wefellfdmft) ober bie natnrlid)e ober fiftio

natürlid)e (Oiation) ober eublid) and) ber Staat, infofern man

l

) Vcris, 2te -Sfycoric ber 5)2 a ffon er fd>c i 11 11 11 s en 3. 13.
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biefcn ale bic f)öd)fte £>rgamfationeform bcr ©efellfcrjaft anfielt.

3>icfc begriffe ftnb aber alle völlig flar evft tyät gewonnen morbcn.

ric ^bee bcr @efellid)aft im mobernen Sinn, ale fokaler ®ruvpe,

fcf)eiiit in Deutfdjlanb juerft Sd)lciermad)er gefaxt rjaben (1814) l

),

bie 3bee ber "Kation ale einer organifd)en tfinfjeit tritt in £eutfct)=

lanb Dollfommen beutlid) rool)l erft bei 5*ift $u Sage, in beffett

Nationalem Snftem ber politijd)eu Defonomie 1831. 2ift foricfjt fjier

baoon, bafe bie bisherigen Sf)eorien oor lauter 9J?cnfd)f)eit uub lauter

^nbioibuen bie Nation nid)t geferjen Ratten unb ftellt bcm bae "Bort

gegenüber: /Jluf ber Materie ber Nationalität ale bee 9flittelgliebee

jnüfdjen Snbtoibualität unb UHenfd)f)cit ift mein gan$ee ©cbäubc

gegrünbet.* 2lle oollfommcn ftegreid) aber fonntc bie *D?etI)obe l)iftori=

)d)er Slbgrcnjung ber ÜRaffe erft bann gelten, ale ee ifyr gelungen

mar, ben Staat, ber ber älteren Slnffaffung nad), im Nad)t)allen bcr

^ertragetfjeorie, nod) immer ale eine oorneljmlid) juriftifdje Ron*

ftruftion angelegen mürbe, ale ein fo3iaIce Webilbc ,ju faffen.

Unb biee ift erft mit ben fünfziger fahren biefce ^sat)rl)unberte

geidjepen.

£ki bicfcm (5f)araftcr ber grunölegenbeu Vorgänge mar ee

faft felbfroerftäublid), bafj bie ©efd)id)temiffenfd)aft im Sinne bcr

neueren Nuffaffung fid) nur aufjerorbentlid) laugfam unb unter

mannigfaltigen Sd)iüierigfeiten entmicfeln fonntc. Nod) bie in bie

breifuger Jaftrc unfere ^al)rt)uuberte fjincin finben mir im ganzen

unb großen nur eine Alulturgejd)id)tefd)reibung, bie analog bem

politifdjen "J>ragmatiemue ber Staa\engefd)id)tc einen moraltfdjcn

iNiagmatiemue foemopolitifdjer SBLrt im Sinne bee vorigen 'Jarjr*

t)uubcrte> burdpfjrt. ^r>r gegenüber erfaßten bann .ftcgel in feiner

Wejd)id)tept)ilofopt)ie ale ein elfter Vorläufer bee Neuen, aller=

binge in fefn* cigentümlid)en
,

teilmeife nod) ftarf ber ^bentitäte*

pl)ilofopl)ie eingebetteten normen. }unäd)ft ift er ee, com er*

fenntnietl)eorctifd)en Stanbjmnft aue, ^uerft gemefen, bcr bic

ftarren, unbeugfamen begriffe bee Ks. ^aljrljunberte auflöftc unb

oöllig flüjfig mad)te
r

fobaf; ftd) ©cgenffifec uid)t mcl)r anefdjloffen,

fonbern inclmerjr in einanber übcrgclienb gebad)t mürben. C*ti ift

eine fUidjtung bee £cnfene, bic ben begriff ber (*nttoitfeIung erft

oöllig suläjjt. ^or allem aber ging er in ber flnmenbung ber

') *tgl. Wumplonriq, iüjtologie unf ^olitif, 4 ff.

Digitized by



lieber Me (^troirfelumieftufen ber beutfrften Wcfcbi(f)t*it»iffcnf(fiaft 27

Selbftberoegung ber 3bee, in ber er bat1« ©efen ber (9eid)td)te fanb,

über ben eigentlichen Umfang ber Staatefunftionen nnb Damit

über ba* ftaatengefaiid)tlid)e Problem ber ;sbentitätepf)ilofopl)ie

tunaus. }Jod) Scbelling f)ftt gaii3 im Sinne Kante geäußert,

baß in ber (Sntiuicfelung ber i:Ked)teorbnuitg ber einzige (5)runb ber

$efd)id)te gegeben fei, nnb baft allee übrige, roae fonft gerool)nlid)

in bie »t>iftorie aufgenommen roirb, Fortgang ber Äüufte, Der

©iffenfd)aften u. f. »., eigentlid) gar nid)t in bie ®efd)id)te xar

lEo%r]v gel)öre ober bod) in betreiben bloe als IDiittelglieb biene, rueil

and) bie (rntberfungen in fünften unb ät>iffenfd)afteu ljaupifäd)lid)

babitrd), baß fie bie Littel, fid) roedjfelfeitig }ii fd)aben, oetuiel»

fältigen nnb orbnen n.
f. ro.

,
ba^u bietten, ben tfortfdjritt ber

9Wenfd)f)eit jur 6rreid)uug einer allgemeinen ffledjtäöerfaffung 51t

befa) leimigen 1
). £ie Slblcfmung einer großen Sln^afjl ,$n)eifele=

ob,ne wichtiger Kräfte be$ gefd)id)tlid)en ®efd)ef)cne r)at aber bod)

»pcgcl bebenflid) gemacht, unb fo ließ er in feinein Stiftern ber

Wefd)id)tept)ilofopl)ie, freilid) infonfequent im Verbältnie $u feinen

Vorgängern roie $u fid) felbft, neben ber Entmicfelung ber (Staate*

unb :Jied)teorbnuug utgleid) eine @ntroicfclung bee Volfegeiftee in

Religion, Kunft, v
]>f)ilofopbie, überhaupt allen benjenigen Sebene*

rid)tungen, meld)e bem ftaatlid)en l'eben unmittelbar fern fteben,

511. (*e mar ein ^wftänbnie, bae ."pcgcl jimädrft ben aue ber

ftomantif t)cr entmirfelten fultiirgcfd)id)tlid)en ^iesiplinen mad)te.

freilid) läßt er nun biefen „Volfegeift" bod) nidjt mieber gauj

411 freier Entfaltung fommen, er ftnbet bod) mieber, bie allgemeinen

5Utlturrid)tungen uät)inen nur aue tf)m ihren Urfprung, feien aber

fd)ließltd) m untrennlid)er @inl)cit im Staat oerbuubcu. 3mmer=

bin aber erlaubt il)in biefe ^luffaffung eine is-ülle l)öd)ft treffenber

unb oiclfad) aud) formell anwerft glän^enber empirifd)er :Än*fn>

rnugen uir Wefd)id)te namentlid) ber gellen ifd)en, romauifd)eu unb

beutfd)en Kultur. Unb nod) met)r, er fal) fid) aud) üeranlaßt,

für biejenigen *aftorcn bee Volfegeiftce, bereu Vetl)ältnie ;um

Staat fid) fdjließlid) bod) nid)t einfad) fonftrittereu lief?, befonberc

Gntmicflungeftufen, ?luenal)meerid)ei nungen alfo neben feinem

Softem, ntnilaffen'-). So folgt Die Religion unb bie ityilofopbie

') 3it«ert bei ^ernbeim, Hcji1iidit^pl)iloiDpliie unb <^eiitiiditoforfMiun^,

3. 32. Audi }inn Aol^enben o^l. ^eniljeim, 2.. 117— 111).

*) 2ci*> l)at $uiu erftenmal %h\iü Startl) in feinem $udi über Mo Me<
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bcn vier Stufen ber phänotnenologifcheu tfntmicfclung bce- mcnfa>

'lid)cn Weifteö nnb bie ,Hunft bor in beftimmten Stufen verlaufen«

bcn C*rfnlUing ber ttnnftform mit bcm Inhalt bcr göttlid)cn ^sbec.

3lue biefen tUueführiingen ÄSegele herane, »t»ic fic in Abweichung

von feinem ftriften duftem mit genialem hjftorifdien 5Micfc buraV

geführt finb, ^at fid) bann eine lebhafte l)iftori)d)e Jvorfd)inig in bcn

tfinjclbie^iplinen entmiefelt. ^\a
(
vornehmlid) biefe Oiebenbcpartc-

mente ber hegelidjeu Wefchid)tephilofvphic ftnb. weil ftc bcr Snfnuft

^ugcmanbt waren, wahrhaft fruchtbar geworben. So baute fid) auf

ben ^orftellungen Regele jur Mcltgione-gefd)tchtc bie gefd)id)tlid)e

?lnfd)anung von £avib jvriebrid) Stranfi auf, wie au* ihr bic

Aorfdjnngeu üPruno Stauer* über bic Urgefd)id)te bcr d)riftlid)cn

ftirdje hervorgingen; unb nod) "Hflciberere Weid)id)te ber Religion

(186D) ift von f)egclfd)en ^becu getragen. Weiterhin auf bcm

(Gebiete ber Philosophie hat vor allem Cübmann bie (Mebanfcn

Regele, ivenn aud) unter gemiffen "^erätibcrungen, fortgebilbet.

o»n bcr Alnnftgcfd)id)tc cnblid) ift neben Worifc C5arn* re beioubere

Jv. Ih- ^ifd)er von Sxgel auegegangen, wenn fid) and) bic fünft

=

gefd)id)tlid)cn particen feiner jHeftlietif bei bcm gefuuben realiftiid)en

Sinn ihre* ^erfaffere je länger je mehr bcm ^wang ber rein bc*

grifflid)en 3>ebuftiou entzogen unb bie AUutftentwicfluug nid)t mehr

au* ber Selbftbewcgung irgenbeincr ^bce, fonbern au* bcm freilich

au fid) nod) fcljr verfd)Wommeuen begriff bce ^olfegciftce ober

bcr ^ebenemeife bcr Golfer, einer ungefähren Vorahnung fpätcrer

fo^tologifd)er $ctrad)tungcn
(

ihre (*rflärmig empfing. Steht fo

$ifd)er in ber .s\unftgcfd)td)te ber .^auptjadje nach gan* am Nanbc

bce hcgclfd)eu G*inf!uffe*
(

fo ift biefer bod) in anberen ^iffenfehaften

nod) heute feincemcg* übernninben. Jn ber (rutwicfeluug ber .Huuft,

ber ftnnlichften aller iHuewirfungeweifcu ber mcnfd)lid)cn Seele,

mod)te ber Wcbanfc einer Selbftbeivcgnug bcr ^tw befonbere

lcid)t ale abfnrb empfuubcn werben, in anberen ^iffenfehaften

hielt er weit tfher vor.
s^or allem in bcr foniervativften aller

C^ciftcewiffenfchaften, in bcr $uri*prubenv >Mcr wirb nod) heute

vielfach Ned)tebcgriff aue Nedjtebegriff abgeleitet unb bamit bie

Wefd)id)te bcr ^nftitutioneu al* duftere* Äueleben von Wechte*

begriffen gefaxt. Unb nod) ber angeblich reoolutionärftc aller

iaMi1>i*pt)il tffovhic .öegii* mit» t>cr .rxiictiancr ilSM), 2. <:<; Iii» völlig flor

gelegt.
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fKcd)tet)iftorifcr
f

Don gering, ift bei ber C*ntmufelung ber

ftel)uug unb lMefd)id)tc beel Siechte am bem ßmeef oou einem be-

griff ausgegangen, ber entroeber in mctayfjtjjijdjer Mgemeinljeit

bleibt nnb bann ber begeljdjen 3bee galt} gleichwertig ift ober

tu eine s)3ienae emutri|d)er, 90113 oerfd)iebeuer (Jiujeljmecfe ^erfüllt,

aljo in allgemeiner Raffung überflüffig ift
1
). ^tnb aber bie IjegeU

fd)eu Webanfen foroof)l bce eigentlichen '^bentitätsinfteme wie aud)

ber Ibeorie be* ^olfegeifte* in 5>eut)d)lanb im &>eid)en begriffen,

fo bauem fie bod) in Statten unb tu (Snglaub nod) in lebenbiger

Glitte fort.

Jujroifcben aber tjattc fid) bie neue ttuffaffung tu iVrantretd)

unb aud) in (*uglanb, in ben Räubern, meldje weit eher als

£eutfd)lanb unter ben Jmang oergleid)enber 9Jiaffenbeobad)tuug

geftellt mürben, ju einer geiftigen «Eemegung entmi(telt, bie l)in-

aue über bie £oppelftelluitg Regele eine neue Wefd)td)t^auffa|fung

$u eutmicfelu fudjte. 2)ie ooruetjmften Vertreter Diefer 55emegung

finb (Somte unb Würfle; eine ^adjblüte erfreuter 3lrt bat fie in

reutfdjlanb, mo iljr eutfd)iebenfter Vertreter £u 33ote=3iet)moub

mar, gefunben 2
).

(iontte, ber int oierten 33anbc feine* Cours de philosophie

positive juerft bie neue 9lnfdjauuiig in oollenbeter Aorm

oortrug, ift freilid) nid)t oljuc Vorläufer gemejeu. -Jn ber ,

v
Kid)tung

feinem §enfeuä bemegt fid) fd)on Xurgot in einigen Umriffen

jeiueö Discours sur lhistoire universelle, bann ift oor allen

fingen 6t. Simon, ber IS 11) auf *20 g ef ct> t d)tep t) 1 1 0 fov 1) ifd>e

Sbecn veröffentlichte, als Vorläufer (iomteo, ber fein langjähriger

Aiettnb unb Sefretär mar, 31t nennen: er t)at fd)on ben tieferen

unb weiteren Segriff ber Öefellfchaft an bie Stelle bee Staute--

begriffe ber 3bealpl)ilofopf)tc gefejjt. Allein, nnb bae ift ba* 2\>e^

feutlid)e, alä Drganiömue mit ber tfätjigfeit ber (roolution bat bod)

uollenb* erft (Somte bie (9efellfd)aft begriffen, $11 beut :}mecre

(teilte er }unäd)ft bie ^aftoren ber menfd)lid)en (rntmitfeluug feft.

^eben ben äußeren Sebtugungen, mie fie it)m in ben allgemeinen

geograpl)ifd)en unb biologifdjen Ükrl)ältntffen eiuerfeite gegeben

erfd)ienen, anbererjeit* in ben beftimmten biftortfdien ^erl)dltni|fen,

in bie eine beftimmte <}eit hineingeboren mirb, nimmt er eut=

*) 3u bem flolgenbcn ocrgl. ikrnljeim a. a. C. 3. 4ü ff.
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fdjeibeube geiftige Dualitäten an. riefe beftehen ihm teile in

meufd)lid)en Irieben, vor allem aber in bem menfct)ltdiou ^utellcft.

£er s
l*erftanb ift il)m infofern bae Waftgebeube, ale er bie jpe*

}ififd)e Slutfftattung bee Wenigen gegenüber ben Bieren auemad)t.

rcmcntjvrcdjcnb ift ihm bie menfd)lid)e (futroicfeluug auf ber

$afw ber Wefellfdjaft imgrunbe nid)t* aubereo alo bie (*nrmi(feluug

be* menfchlidien ^ntelleft* $u einem ftärferen SJeroiijÜfein feiner

felbft unb feiner 1'agc. Uub biefe (fntioirfclung verlauft in brei

Stufen, £ic erft? Stufe ift bie ber ^hantaftc ober ber tt)co=

logifchen Tenfart : übernatürliche Kräfte werben feiteno bce

Weufd)en jnr Cnflärung ber $>elt ber (*rfd)einuugen in ^lufprud)

genommen, bem cntfprid)t bann auf politifdu'tn Webiet ^alita*

riismiio unb tHbiolutiemne. £ie jiucitc Stufe mirt» gefenn^eidjnet

burd) bie mctapl)i)fifd)e ober abftrafte Tenfart: bie 'Jinturfröfte

werben auf abftrafte ^beeu ober iefete Wrünbe jitrücfgeführt, ee

ift bie l*pod)e ber Vegifteu ober be* Monftitutionaliemuö. (*iner

leUten Stufe cnblid) gebort bie ioiffenfd)aftlid)e ober pofitioe £enf»

art an: eine /öaltnug bee (Meiftee, bie nur nod) bie mirfenben

Weiefoe in ber ^elt ber (rrfd)einungen erforfd)t ot)nc bac abfolute

iVnferforbernio einer l)iuter ben (Mefefeen loirfeuben Urfraft; ee

beginnt bie .N>errfd)aft ber ^nbuftrie, ber Arbeit unb ber Hüffen*

fd)aftlid) politifdjen lHnfid)ten.

Tiefer Stufenfolge ftel)t aber bei (So mte eine aubere i>erio-

btfierung $ur Seite, bie fid) auf bie ^iffenfdjafteu be,^ief>t. Sie

entimrfclu fid) uad) ihm in folgeuber Neitjeufolge: Wathematif,

flftronomie, itynfif, I5heime, Biologie unb Soziologie; unb fte

entfalten fid) fo beMjalb, weil jebe einzelne unter ihnen allemal

ber pürieren }u ihrer tfntiiücfeluug beoarf. Wim ift flar, bafc fid)

tu ihnen ^ngleid) bie (rutioicfclung beo menfd)lid)eii (Mcifteä ^um

Selbftbenmftffcin vollzieht, baf; mithin biefe Reihenfolge ber (Sut*

nricfeluug ber breifad)en Stufenfolge parallel läuft. ift nament*

lid) infofern ber *all, alo fid) im beginn ber bvitten Stufe alle

genannten *>iffeufd)afteu entfaltet haben mit ?lu*uahme ber So=

Biologie, mithin ber Wutritt biefer *>iffeufd)aft zugleid) ben Pin*

tritt in bie lefcte uub oberfte Stufe be^eidiuet.

rac« Softem (5omtct\ bac hier nur fliid)tig diaraftcriftert

werben tonnte, erfdn'int jroeifellos alo einfeitig tntelleftualiftifd).

CMeraif} l)at Gomte, ber ein aujjerorbeutlidjer l)iftorifd)er Äopf war,
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lia) gegen biefe tfiufeitigfeit tl)eorettfd) Dermalst unb fid) gegen

jic aud) mit einer Stenge gefd)id)tlid)er fluofübrungeu geroenbet,

tum benen ein guter Seil Allgemeingut itnforre Riffen* geworben

ift. Slber gleicf)!üof)l liegt ber "sntelleftualiemue in Der .tfonje*

quenj feiner ganzen äuefütjrungen. Unb bae ift begreiflich, genug.

Jn bem Sugenblirfe, mo ee nun erfteiunal Darauf aufam, bie

Summe ber üerfdnebenen (fntmicfelunge Zeitalter bc* gefamteu

pfud)ijd)en i'cbcne innerhalb einer gegebenen Wefellfcrjaft su $iel)eu,

trat für bie Auffaffung biefer pfnd)iid)en .Kräfte biefelbe £d)tüiertg*

feit bee $erftänbmffce auf, roeldjc bie i<fi)d)ologie bw H».— 1*.

r>abrluinbert* im mefentltcnen auf bie Veljrc Dom ^erftaub

reduziert rmtre: bie intelleftnellen Gräfte, bie »ei taue am leid)tefteu

erfennbareu, erfd)ienen als bie einzigen, ober loenigfteue ale bie*

jciiigen, meld)e alle anberen pfrjd)ifd)en Äuonrirfungen beljerrfdjten.

2ton biefer l'agc f)er erflärt fict> ber rationale $ug j>cr (
c omtefd)en

(fcfdn^teauffaffung unb bie H)atfad)e, baf? aud) bie näd)ftfoIgenben

Snfteme bee neuen Kentens Don biefer Auffaffung nod) befjerrfcfjt

mürben.

lautlich, rjeroor tritt bae befonber* bei bem energtfcrjften 9iad)*

folger (5omte*, bei iBucfle. Würfle, ein ttiub bee großen natur*

iüiffenfd)aftlid)en ^eitaltere, bat? in (fnglanb nad) bem Weiftee*

leben ber Aufflärnug
,

uad) einem .$ume, JHobertfou, $ibbon,

eingetreten mar, t)at feine i'eljre, tritt) oerftovben, nur teilroei* in

ben beiben 35änben feiner History of Zivilisation in Knglauri,

bie 1 s.">7— <»1 erfd)ieneu, uieberlegen föunen, unb biefe enthalten

eigentlid) nur eine Aueeinanberiefoung feiner l)iftorifd)en If)eorie,

nierjt fdjon bie £ttrd)fürjrung ber englifdjeu &ulturgefd)id)te felbft.

£ae 33uet) SBuctfee f>at in Teutfd)lanb aujjerorbentlidiee Auffegen

gemadjt unb ift fdjon feit IW>o bnrd) eine Ueberfefeiiug r»on :Kuge

meitrjin Derbrettet morben. Würfle benft mie (5omte bie (Mefd)id)te

alö eine 23iffcnfd)aft faufal Derbunbener mcnfd)lid)er 9)taffcnent=

mirflung unb get)t beefjalb Don ben ^aftoren aiu\ bie biefer

^toffeneutroirflung jngrnnbe liegen fönneu. Unb ba finbet er mie

dornte jroei .perbe ber ßntroirfclung, einen ber äußeren Umgebung

unb einen ber feclifcrjen Kräfte be* «Dtenfdjen. Tiefe Scelenfräfte

aber, bie il)m in intelleftuelle unb moralifcrje verfallen, erjaraf*

terijiert er weiter baf)in, bap fte, fomeit fie ber tfntroicfelung jugute

tommen, erfaf)rungemäfjtg nur inteUeftueU feien, benn bie moralifdjcu
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.Kräfte feien erfahrungsmäfug fonftant. Unter biefen Uinftänbeu

geht it)in bie C^cfd)id)te weit ntel)v nod) als (iomte in bic (*ut=

wirflung bes mcufct)lict)eti ^erftaubee auf; oou biejer tfntwicflung

erfdjeineu il)in alle anbeten (futwirflungeu abhängig: bie ber :)ielh

giou, wie bor l'itteratnr nnb and) bes politifd)eu Vebeus, nnb

ber r*cn*tjd)ritt ber ^ioilifatiou wirb il)in bind) ben Iriumpl) ber

intelleftnellen über bie moralijd)en (ftejefee gefenn^eichnet. £o

hängt beim ber tfortfd)ritt jebee Golfes im mefentlid)eu nur Don brei

ringen ab: uon bem Umfang bes Kiffens feiner tnd)tigften

Banner, oon ben Umftänben, auf bie biee Riffen fid) bezieht,

nnb befonbers enblid) oon ber Slusbeljnuug unb (Gewalt, mit ber

bies Riffen in weite .ttreife &e«t Golfes oerbreitet wirb »). >
welcher

s
^eife fid) nun biefer *ortfd)ritt djronologifd) unb tnpifd)

uoll^ietjt, weld)e (Elnfeu etwa für ilju aii3iuief)inen feien, barüber

hat durfte nur geringe Slnfäjje üon $nftd)ten t)interlaffen
f

bie

ben Aurtfd)iitt bes -jHtetlefte wefentlid) auf Das Gebiet ber tWatur*

wiffenfd)afteu oerweifeu. ras aber ift bann eben ber etanbpuuft,

oon bem an* in £eutfd)lanb bie rücffidjtslofe Äonfequenj ber

$ucflejd)eu 3lnfid)ten gebogen würbe.

0,11 3Jetrad)t fommt hier oor allen fingen ein 1877 311 tföln

gehaltener Vortrag bes fürjltd) oerftorbeneu itynfiologen £u s£ois

:Kenmonb über Hulturgefd)id)te unb ^aturwiffenidjaft. £ier finD

bie bei 23urfle uod) oermißten Stufen ber uatunoiffenfd)aftlid)en

Crrteuntui*? bargelegt, freilid) merfmürbigerweife nid)t als tnpifdje

(*utwtrfelungsftufeu menfd)lid)er Wefellfdjaftsformen überhaupt,

fonbern gan$ im alten nnioerfalt)iftorifd)en vBtil bev oorigeu Jahr*

hunberts nnb ber JbentitätsplHlofopljic als einmalige meltgefd)id)t»

lidje (^rfd)eiuuugen bnrd) bie >,al)rl)unbertc binburd): ba folgt auf

eine Urzeit ber unbewußten, 0011 Maufalitätstrieb faum vorwärts

getriebenen 3d)lü|"fc ein authropomorphes Zeitalter religiofeu

^egreifens, bann werben biefe bind) bie ä ft t>ct if d>- natu rtu
t ffc 11

=

jd)aftlid)e £pefulatiou bes flaffifdjeu Zeitalters unb bie fdjolaftifd)-

asfetifdjen v»ahrhunberte bes Mittelalters erfefet, bis bie (rpod)e

bes Ursprungs ber moberneu }iaturmiffenjd)aft bas .ftaujalitäts«

priu$ip uon neuem aufleben läßt unb Damit Das lefote, ted)nifd)e,

inbuftioc Zeitalter ber (Gegenwart herauffüljrt: in ihm ftegt bann

M joM, Mitlturocid)iaitejd)rcibuuö, 198.
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bie inbuftioe *Diethobe über bie gyefulation, uiib ber Sriumpf)

ber <Raturwiffenid)aft ift oollenbet.

3£ae -Tu *3ote öorträgt, ift bic Ware Alonfcqucn} ber (5omte-

$u(flefd)en £efjre. >hre ^egrenjuug Iiec\t jefct War 311 Jage tu

ihrer (*ntvoicfelung felbft: roae il)r fehlt, ift eine burdjgebilbete

unb eigenartige Sluffaffungegabe jur wollen (trfenntnie be$ gefamt»

pfnd)tfd)en Vebcn*.

81 ber eine fold)c ?luffaffuugegabe war freilief) in beu oier$tger

unb findiger fahren and) jonft noch taum oorl)anbcn: faft über«

all uod) rjerrfdjte in bem allgemeinen renfen ale ein Ueberbleibfel

ber ShifWärung bee oorigen ^arjrhunberte bie rationale, bie rein

oerftanbeemäpige 2luffaffung, unb and) bie ^sbcutitätcpl)ilofopl)ie

ift im Wriinbc uod) oon biefer Sluffaffung getragen.

demgegenüber bebeutet ee einen aufjcrorbcntlid)en Umfdjroung,

wenn feit beu oieqigcrunb fündiger Jahren neben ber33etrad)tungber

intelleftualiftifdjeu Örfcfjeinungen immer entfd)iebeuer bie$kobad)tung

ber Iriebetf: unb ^illeueerfibeiuungen einfette. (fharafteriftifd) hier*

für ift bie nunmehr beginnenbe weitere Verbreitung ber Gebauten

Schopenhauers, bic ftd) fdjliefjlid) auf eine ^frjcrjologie beo Iriebeo

würben rebujieren laffen. ftreilid) wirften aud) in ber neuen %\\-

id)auung, bie nunmehr Xrieb unb Hillen ale bie eigentlichen 3lgenticu

ber gcfd)id)tlid)en &*elt 311 betrachten anfing, uod) tiefte bee ^s"bioi=

bualiemue ber älteren ;}eit infoferu fort, ale man beu (rgoie-mue

^ur ©ur^el aller anberen Iriebe ju machen beftrebt mar: oon

biefer £eite her erflärt fid) Die ungemein ftarfe Betonung ber

roirtfchaftlichen OJfotioc unb bie aUmäblid) in beu Vorbergrunb

treteube Ihcor' e bee £afeinefampfee. 2lber immerhin mar bod)

eine :Nid)tung eiugcfd)lagen
(

meld)e bei ber Wotroeubigfrit jebe*

I riebet?, fid) gefelljdjaftlid) aue^unrirfeu, auf allgemeinere fo$iologiid)e

^uferjauungeu fuhren unb Damit beu alten ^nbiiübualiemu»? fprengen

mußte.

Tie merrroürbigftc S^erbinbung ber Jlnfänge biefer neueren

25etrad)tungeweife unb gemiffer mehr Äußerlicher Mefte ber alten

^Deutitätepbilofopbie, ooruebmlid) Regele, bietet ber fogeuanute

(
,Wefd)id)tematerialiemue" oon Marl s

))(ai;r.
s
)Jiarr loar ,$unäd)ft

begeifterter unb unjelbftäubiger Sd)üler Regele gemefen, bann

3»itW,rift itt Kmtur^djidjtr- vi. 3
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t)atte er, angeregt burd) baet Sud) oon fteuerbad) 1
) über baö Siefen

beö (5()riftentumö (1841) in einem &ufja$ in ben bcutjcf)sfran3öfifd)en

3ahrbüd)eru (1844) ben Urfprang ber ^been, bie nad) .Jpegel Die

®efd)id)te beherrfajen, gcrabew umgefefyrt: jdjaffen nad) £egel bie

3been bie SRenföen, fo fd)afft nad) 9JJarr vielmehr ber 9Renfd)

bie Jbeen. 3lber in biefer Umfehrung tjatte 9JJarr gleid)Wol)l bie

tform beä biatefrifdjen Gmtmicfelungeprojeffee .£>egelö beibehalten,

baö Umfd)lagen ber ^ofition in bie Negation pnbet fid) and) bei

ihm, nur bap jefet bieje Segriffe, ftatt auf bie i^been belogen $u

fein, vielmehr in bie 9ftenfd)cnmelt eingeführt werben unb bamit

übergehen in bie Vorftcllung ber Ijerrfdjenbcn ftultur unb neuer, bie

alten Kulturen jeweils? revolutionär bejeitigenber Äulturjettalter.

9hm mar es aber d)avafteriftifcf), bajj 9Harr biefen üttnfd)auunge=

inljalt nod)male verengte, iubem er if)u in Verbinbung braute

mit ben $bccn ber franjofifdjen @o$ialiften. Jn ftranfreid) tjatte

fd)on 8t. (Simon ben mobernen Segriff ber menfd)(ichen (MefeÜfdjaft.

CDiefc Wefellfdjaft ift aber bei ihm nicht blofe eine folchc roirtfdjaft»

lidjer ^robuftion, fie ift ihm aud) nod) oon ^sbeen erfüllt; bod)

fdjciut er fd)on auf bie ^robuftion bao /öauptgemid)t legen.

5>abei ift il)m bie Ummanblung ber Wefellfaiaft eine notwenbige;

»man fdjafft nid)t ein &nftem fokaler "Drganifation, man bemerft

bie neue Verfettung ber ^bcen unb ber Jntereffen, bie fie ge=

bilbet haben, unb }eigt fte auf, bao ift alle**.* &atte nun 8t.

8imon nod) am ftaftor ber ^been feftgehalten, fo vollzog fein

8d)iiler Slanc in feiner £arftellung ber franjöfifdjen Wefd)id)tc

oon 1880 -40, bie in ben fahren 1841 -44 erfd)icnen ift, faft

gaiM ben Uebcrgaug mr &nerfcnmmg blo»? nod) ber ßfonomifdjen

?vaftoren. led)nifch*mirtfd)aftlid)er ?"vortfd)ritt unb Älaffenfampf

auf nnrlfd)aftlid)er Wrunblagc finb ihm bie entfdjeibenben Sor=

gange aller gefd)id)tlid)en (nitwicfelung. rae finb nun bie 91n*

fchauungen , bie "JJiarr weiter gebilbet hat. @r rebu^ierte ben

Umfang ber öfonomifd)en üRotioc Slance nod) weiter auf bie

einige wirfenbe Äraft bee öfonomifd)=ted)iüfa)en Aortfd)ritto, in*

bem er ben Mlaffenfampf ale ^olge biefee tfortjdjrittee aufah-

') üifll. tyiifld*. Vubnmi Acucibait) unb bei »un^an« ber flafftfcben

t; l)iloi'ovi)ic in Xcutfct)laitb
r
lsss; ba$u % ^atll), .wgcl* (^cfit>idit«pt)ilofopl)ic

(

Z. 40 ff. unb 140; unb ferner in ben oaljrb. f. "JJat.-Ccf. unb 2<tatiftif

StanMHi, 2,. 10 f., foioie im Slrduu f. Wci*. b. 'iüjilofopljic VIII, 327 ff.
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Jnbem er bann biefen einen ©cbanfen bem £egelfd)en bialeftifdjen

$ro3efj unterwarf, fam er 511 einer äufjerft leid)t üerftänblid)en &n*

fdjauung bee ge(d)ict)tlict)eii Serlaufe. Slnbeutungemeife tritt fte

ferwn fjeroor in bem 1847 erschienenen 33ud) „£ae ßlenb ber

^Uofopf>ic* ; 3nfammengefaf?t erfdjeint fie in bem fommiiniftifdjen

SRanifeft beö ^a^ree 1848 nnb normale abgerunbet im 3af)r

1859 in feinem 23ud) .ßur Äritif ber politijctjen Cefonomie':

„£>ie Wcfaminttjett ber i>robuftioneDerl)ältniffe (einee jebcu ei^elnen

ßeitaltere) lcf>rt bie öfonomifdK Struftur ber ®efcUfd)aft, bie reale

Bajte, worauf ftd) ein jnriftifd)er unb politifeber Aufbau ergebt,

unb melier beftimmt bie gefellfd)aftltd)en Bewitfetfeineformen ent=

fprca)en. £ie i^robuftioneroeifc bee materiellen gebene bebingt

ben fojialcn, politifcben unb geiftigen tfebeneprojefc überhaupt.

@e ift nid)t bae 33eroufjrfcin ber 5Kcufcl)en, bae it>r (Sein, fonbern

umgefchrt it)r gefellfd)aftltd)ee Sein, bae ifjr 23ewuf}tfeiu beftimmt.

5Äuf einer gewiffen <£tnfe ber (ühttwicfelnng geraten bie materiellen

t^robufttonefräfte ber Wefellfcbaft tu S&bcrfprud) mit ben oor*

l)anbeneu iiiobnftioneoerhältniffen, ober, wae nur ein |uriftifd)er

3tuebrucf bafür ift, mit ben (*igentumeoerl)ältniffen, innerhalb

bereu fie fid) bieljcr bewegt bitten. 31 uo (nttmicfelungeformen

ber proöuftiocu Ärdftc fd)lagen bieje ^ert)ältni|fe in Ueffeln berfelben

um. @e tritt bann eine @pod)e ^ialer "Kcoolutiou ein. sJ)üt

ber ^eränberung ber öfonoinijdjen Wruublagen mal 5t fid) ber ganje

ungeheure Aufbau langfamer ober rafd)cr um. 3u ber Betrachtung

füldjer Umwälzungen mufj mau ftete unterfebetben 3Wifd)cn ber

materiellen, naturmiffenfchaftlid) treu 311 fouftatierenben Umwälzung

in ben öfonomtfehen ^robuftionebebingungen unb ben juriftiföen,

politifdjen, religiöfen, fünftlerifd)en ober p^ilofop^tfd>en v
fur3,

ibcologifd)cn formen, worin fid) bie
s
))fenjct)en biefee Äonflifte be*

mujjt werben unb if)n auefed)ten. * Ueber bieje Webanten ift ÜWarr

im wefentlidjen nid)t l)inanegegangeu, nur bafi in feinem fpäteren

großen 33ud), bem ..Kapital* ($anb l 18(>7, II 1885), ber klaffen»

fampf für bie (Sntwicfelung bee gefamten ^rojeffee weit energifdjer

ale frütjer eingeführt wirb.

2)ie 9Jtorrfd)e fcchrc, für weld)e Angele ben jwar unpaffenben,

wol)l aber fd)einbar gemciuDcrftänMidjen Tanten bee Wefd)td)te«

ntütcrialiemtie eingeführt hat, ift befauntlid) Gemeingut unferer

8o3ialbcmofratie geworben, felbftoerftänblid) in formen, welche

3*
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Den bem duftem uod) p Wrunoe liegeuben .'pegclianiemuö mae-

ticren. Unb fo l)ättc Denn .ftecjel ba* ibealiftifd)e (fittnucfcluiig*-

aefefe feiner ttyilofophie an einer feiner Jbeen felbft oernrirflid)t

erleben tonnen: aite feinem ariftofratifeljen 'Jbeal ber gefd)id)tlid)en

iäuemirfung bee überroeltlid)eu, abfolnten Weifte* ift bae bemofratifd)e

>>beal ber gefd)id)tlid)eu 2Ulmad)t fel)r binnenmeltlicher, mirt|d)aft--

lidjer Üebenefaftoren geworben: unterfdjiebcn finb beibe nur burd)

beu bort intelleftualifttfd)en, tjier Doluntariftifdjen (5i)arafter; ge»

meinfam aber ift beiben ^Übungen eine gleid) fae.tfmerenbe 3$ir!ung

auf bie &uf)änger.

:Jir$imfdieii aber mar für eine rein oolimtariftifd)e Betrachtung

bee geben« fd)on eine nid)t met)r auf ben Solfeu ber sipefulation

fduoebenbe, fonbern fd)einbar ber rjoUften (nfahruug angefjörige

(*ntmicfelung*formel von ben ^atumriffcnfdjafteu her gefunben

werben. Die breifuger ^at)re Ratten bie Anfänge ber focmologifdjeu

(rntmicfelungelehrc gefehen, bann brad)te Darwin, iubem er an

bie Stelle einer 31 rt oon fünftlerijdjer Slufdjauung ber Wefd)id)te

ber irbifttjen l'ebemefeu beftimnite Begriffe fette, Chibe ber fündiger

oat)re bie biologiid)e l*ntmicfehtngelehre: il)r folgten in ben jedjjiger

bi« adliger .Jahren l)iftorifd)e (Jutmicfelungclebren auf ooruetjmlid)

naturwiffenfd)aftlid)-biologifd)er Wrunblage. Der rfufammeutjana,

mar einfad) genug, menu man fid) oergegenmärtigt, bafl Darwin

uad) eigenem (ringeftänbnie bie Anregung $u feinen Webanfen ben

^been ber OJationalöfonomie über bie ^irfuug ber mirtfd)aftlid)en

AlonfurreiH entnommen hatte; ohne £d)mierigfeiten fd)ien fid) bie

Formel bee .Kampfe* umo Dafeiu mie auf bie politifdjcn Theorien

unb bie Wliebcruug ber Wefellfd)aft fo auf beu Verlauf ber Cfnt-

micfelung ber menfd)lid)eu Wefellfd)aft, auf bie Wefd)id)te anroenben

511 laffen. Cfe mar ein Webanfe, ben tfriebrid) oou /pellmalb in

feiner ,&ulturgeid)id)te in ihrer natürlichen tnitwicfelung* 1875

mit großer (?utfd)iebenheit burd)gefüt)rt hat, iubem er ben alten

Aadjmerfbau ber fulturgefd)id)tlid)eu (h^ählung, mie er in ben

Herfen etwa&olb* ober Älemmc oorlag, mit barminiftifd)en Webanfen

burd)brang unb oon ihnen auo umgeftaltete. Bei ihm erfd)etnt

bie
s
))ienfd)heittH3efd)td)tc ale bie fonfequente jvortfe^nng ber Statur«

gefd)id)te, bie £elbfterhaltung ale ber oberfte tfroeef and) De*

menfd)lid)en ^nbtDtbumne unb ber menfd)Iid)en 2lrt, unb ber ge=

fd)id)tlid)e tfortfd)ritt ft>rid)t fid) in ber entmictelung namentlich
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jener (figenfehaften aue, bie bem jeweiligen Rnftanb bce gefcllfdjaft:

licqen ^aue am förberlichften ui fein fcheineu. C*iu freierer, nibem

in ber Jvorfdiuug forgfamerer 9cad)folger .vSellroalbe ift inline Rippert,

ber, oon fleinen Anfängen auegebenb, feine ^erfpefttuc in ben

$üd)crii über bie Religionen ber europäischen tfulturoölfcr, über

(*briftcntum unb $>olfeglaube, über bie Wefd)id)te bce ^rieftertume,

über bie (Mefd)ict)tc ber Aamilic immer mehr erweitert hat, bie er

in friner .ttulturgefd)icbte ber s
)J(cnfd)hcit (lssr.;7) .ui einer großen

orientieren ben ^aritelluug fortfd)ritt. Rippert fckt an bie Stelle

bce mehr uegatio gebachten .Slampfee ume £afcin ale mehr

pofitioee Wotio bie l'cbcnefürforgc, unb neben ben Naturgewalten

unb ben jovialen Gräften beteiligen fid) bei ihm aud) inbioibuellc

.Gräfte an ber Schöpfung ber ftultur.

Suchen mir jefet, am Schlufj ber Betrachtung ber größeren,

bae iSMllcne* unb Sricbelemcnt bcfonber£ betonenbeu fulturgefd)id)t»

liehen Auffaffungemeinen ber neueren frit angelangt einen
s

^licf

rnefmärte }u roerfeu auf bae Wcmeinfamc, bae biefe Aufdjauungen mit

ben neueren 3?erfneben haben, bie gefd)ichtlid)c(*ntwicfclung bcr9Jcenfa>

heit intelleftualiftifd) ui begreifen, fo werben mir ee in ber bei beiben

Teilen gleich oorherrfd)enben (ttnfettigfeit ber Auffaffung erfenuen.

rae gefd)id)tlidie l'eben ale bie Auewirfimg ber inbioibualpfnrf)ifd)cn

wie ber gefamtpfi|d)ifd)en .Kraft großer menfd)lid)er (Mcmeinfcfjaftcn

ift eine, unb ee geht uid)t an, ce nur oon einem tSnnft feiner

(*ntwtcfelung her, fei ee bem intelleftuellen, fei ee bem oolunta^

riftifchen, fei ee bem dftt>ctifcf)en
f

fei ee bem moralifcfjcn ooer fonft

welchem fünfte, ui erfenuen. £ae $ait$c mup ale Wan$e$

erfapt werben: barin befteht bie Schwierigfcit ber Aufgabe. £tcfc

Aufgabe ift nun fchon früh erfannt, ober bod) menigftene ungefähr

geahnt morben, unb mau ift, um fie 311 löfen, baoou auegegangen,

bie tnpifdjcn (fntmicfclungeformcn ber meufd)ltd)cn Wcfcllfd)aft ale

folcber in bae Zentrum bee ^ntcreffee 311 [teilen, Tic ^crfud)c,

bie Aufgabe oon biefer Seite her ui löfen, führen hinein in bae

tüclum[tritteuc (Mebiet ber Soziologie.

') 2er Düluntaiiftijdu' ^haraftcr ber £l)eorie Ironien* (in feiner .öiltorifi

flau C mir bei ber xHbfaffnn^ biefer allgemeinen, juniurift uir Information

itnbentifcfier ;{nhorer aefebriebenen cf\\\t nuit» niitt io lieber foft , al* bie*

ui ber .{eit ber *a(l war, ba ich meinen Oiitrnberaer 3*prtrog oerfaftte (Tic

(introtcfeluna, ber bentfttien oH'jdiiitit'Moiffenfdiiift PimieUmlich feit Berber, aebr.

in ber Beilage «tr 3Ründ)cncr flllaem. M. *Jir. s:j mmi l."». üipril 1*:»S).
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2luf fo3tologifd)em ©ebiet fann man zweierlei 33eftrebungen

untertreiben: bie eine mürbe barauf Innauelaufen, bie ftdnbigen

Scbenebebingungen für bie 2(uewirfung gefamtpfnd)ifd)er Gräfte

innerhalb einer gefcüfcf)aftlict)en 33ilbung 311 erforfd)en, Aufgabe

ber zweiten würbe e$ [ein, bie tt)pifd)en 2lbwanblungeformen

menfd)lid)er ©efellfdjaft, falle fold)c beftefjcn, aufzufudjen, 311 be=

fdjreiben unb in if)rem gegenseitigen Bufammenljang 511m Serftänbntö

ZU bringen. Seibc Aufgaben Rängen otelletdjt infofern 3ufammen,

alö benfbar märe, bafj ee fonftante gefamtpfnchifd)c 23c$ief)itngen

innerhalb ber oerfcfyiebenen Tonnen ber menfd)lid)en ©efcüfct)aft

überhaupt nid)t gäbe, btefe Ziehungen tnelmefn* je nad) bem

etjarafter ber einzelnen ©efellfa)afteform in feber #infta)t wedeln.

2Bie bem nun auef) fei, innerhalb ber (äntmicfclung ber Soziologie

jtnb bie beiben Aufgaben nebeneinanber bef)anbelt roorben unb

zwar in ber Steife, bap baib bie eine, balb bie anbere in ben

2?orbergrunb trat: ein Umftanb, ber bae 33ilb ber (Jntmirfelung

ber foziologifcrjen ^orfd)ungeu zu einem überaus bunten unb

wed)feloollen geftaltet t)at. ^pier fann ce aue ®rünben, öon benen

balb bie föebe fein wirb, nid)t barauf anfommen, bie ©eftt)ia)te

ber (Soziologie, bie man, wenn man null, bie auf 2?icoe 1725

erfdn'enene „©runblage einer neuen ©iffenfd)aft über bie ^atur

ber Nationen* jurürfoerfolgen fann, im einzelnen rennen 311 lernen.

genügt, fid) gegenwärtig 31t tjalteu, bafi bei dornte ©efd)id)te=

plu'lofophte unb Soziologie, falle man in biefen bie oben djaraf*

tcrifierten beiben Aufgaben ber Soziologie im weiteren Sinne

mieberfinben null, nod) ungefd)ieben ftnb. 3« bem Discours sur

Peiisemble du positivisme (S. 178) fagt dornte nod), bie ÖJefd)id)te

ober bie Soziologie fyabc bie Aufgabe, bie Struftur unb bie

^Bewegung ber menfd)lid)en ©efellfdjaft 3U erforfdjen. Unb eä ge=

nügt weiter, 311 3eigen, bafe eigentlid) erft bei Spencer in feinen

Principles of biology ber fcoetrennungeprozefii oon ber ®efd)id)te

etwae weiter geführt wirb, bie er in ber beutfd)en Soziologie, in

bem großen itferf Schafflee über „Sau unb lieben bee fo^ialen

Alörpere" unb weiter einer Weihe wichtiger Spezialftubien, wie benen

oon Simmel, Sönnice unb anberen, ooll 311m -Sluebrucf gelangt.

&*ic man aber aud) über bie cin3elnen ßrgebniffe biejer bieder

nod) nad) fe()r i>crjd)iebenen Dichtungen hin betriebenen ^orfchungen

benfen mag, fooiel ift flauer, bafc bie ^orberung einer befonberen

Digitized by Google



lieber bie ehttwtrfelunQSfrufen ber t>eutfd)en Öcid)id)t3roiffenfct)ait 30

Soziologie neben ben Staatewiffenidmften, wie fte föiehl in feinem

S&erf über bie bürgerliche ®efcUfd)aft (1*51) mit ben Korten

fteUt, baß bae Stubtum be* SBolfes aller Staatemeteheit Anfang

fein foUtc unb nicht bao Stubium ber ftaatered)tlid)en gnfteme,

heute, trofc be* anfangt lebhaften ©iberfprud)* oon t>. $reitfd)fc

unb anberen, im begriff ift, fief) 311 oerwirfliehen.

3nbee für un$ fragt es ftcb nur, ob mit biefer Grntwicfelung

für bie fulturgefct)id}tlid)e Betrachtung nunmehr bie aiwftdjt auf

einen zentralen Stanbpunft gewonnen ift. Vielfach ift man

geneigt, biefe ftrage 311 bejahen. Jd) möchte mich ihr ziemlich

ffeptifd) gegenüber ftellen. ßunädjft barf nid)t oerfannt werben,

baß bie eiiqelnen (^efeUjchafteformen innerhalb ber ©efd)id)te 3U

ben oermicfeltften @rfd)einungen gehören, bie wir überhaupt rennen.

9Jtan fann oielleicht 3ttgcben, bap auf ben niebrigften Kultur*

ftufen ber 33ilbung primitioer ©efellfd)aften wie ihrer SMfferen*

3iemng zu neuen ©efellfdjaftefreifen innerhalb ber größeren Urform

oerbältniemä'fng einfad)e Momente 311 ©runbe liegen, unb baß

unter ihnen mieberum bie mirtfehaftlichen Momente eine befonbere

ffiolle ipiclen. Snbe* fajon {)tev ift $orftcht fer>r am i<lafc. mir

eine höhere Kultur aber unterliegt e$ mct)f bem geringften Zweifel,

baß bie #aftoreu ber Stanbeebilbung nur fdjwer einigermaßen

oollzählig beftimmt werben fönnen. 3»bce möchte felbft biefe

Sct>wierigfeit noch 3U überwinben fein, fo bleibt immer noch

beftehen, baß fetneewege alle gefd)id)tlichen 9)?otioe zugleich unb

in gleicher Starte auf bie 3öeiterführung ber jovialen Schichtung

wirfeu, jobaß man feineeroego in ber 3luflöfung ber Sozial*

gefd)id)te in bie (9efd)ichte ber für bie fokale Sd)id)tung wirf»

famen Gräfte baö ®anze beö gefchid)tlichen Sebene oor fich hat -

•Öier wirb eä aud) begreiflich, baß ea überaus fd)wer, wenn nicht

unmöglich ift, für bie Soztalgefchichte aud) nur einer Nation

(rntwicfelnngemotioe aufaufteilen, welche grunblegenb burd) oer=

jehiebene ober gar alle Zeitalter ber (.rntmicfelung biuburchgchen.

Ueberfieht man alle biefe Sd)Wterigfciten
, fo werben jic oon oorn

herein oon einer foziologifdjen ^ertobifiernng irgenb einer fonfreten

Wefchichte, noch mehr aber oon einer Jnpifieruug aller geid)id)tlid)eu

tfntwicfclung oon fo3iologiid)en Öeiichtepunften her abfd)rccfcn.

9Jtan pflegt wohl 31t (fünften i>}iologijaKrC%teilungeprinzipien

folgenben ©ebanfengang einzuführen: nid)t alleö, Wae gcfd)ehi\

Digitized by Google



40 Atari £amprccf)t

gehöre aud) ber C^cfcf)icf)te an, f)iftorifd) fei nur bae 3*cbeutcnbc,

bcbeutcnb aber fei nur, wae oon bcr Waffe ancrfanut mürbe, bie

Waffe aber fei bie Wefellfd)aft : folglid) fei gcfd)id)tlid)ce Vcbcn

gcfellfdjaftlidjee l'cben, uub gejd)id)tltd)e s
J>criobificrung t)iftorifa>

fo^iologiid)c (yinieilung. ^n Diefer 2d)luf;fctte ifi aber leiber Duo

Wieb, weld)e* bie Jbeuttfifatton bei Waffe mit ber Wefeüfchaft,

bcr Waffenerfdjeimmgen mit gefellfd)aftlid)eu (hid)eiuuugen »oll*

Sicht, brüct)tg ; ^cfcllfd)aft ift uid)t Waffe, fonbern Wcfellfdjaft ift

organifd)e Waffe. Ohm triebt ee aber wieberum aud) biftorifdjc

(*rfd)eimmgcn
f

wie bie gewiffer äftbetifd)cr Anffaffungcn,

wcldje feineewege an bie (Mefcllfdjaft al* organifterte Waffe ge=

bunben finb ober Qcbiiubcn m fein brand)en, unb bod) tonnen

biefe (Srfd)einungeu im eigentlid)ften £inn bee Sorte* rjiftoriid)

bcbeutcnb fein. Sluf biefem Bcg aljo ergiebt fid) wieberum, bap

bie fokalen (?rfd)eimmgen feineewege bie großen (rrfd)einuugcn

bee gefd)id)tlid)en l'ebcuo überhaupt umfäffen, unb bap mithin Die

sio^iologie im ainnc einer Wefd)id)te ber ?lbwaubluug ber fokalen

Aormcn md)t ber $cfd)id)tc gleidjjnfetjcn fei.

38ill man oielmchr eine WrnnMage fud)en, - unb gemife

ift bau? bie Aufgabe —
,
weldje einen cinbeitlid)en ^tanbpuuft für

bie ^ctrad)timg ber großen Vorgänge innerhalb ber ttultur=

gefd)id)te gcwahrlctftct, fo fann fic nur in einer flarercu Aaffung

beffen, was man früher iHolfegcift nannte, gefunben werben, bac

l)ctf?t in einer unmittelbaren pfndiologtfd)eu ^afitf. (f* bleibt

erfahrungsgemäß fein Zweifel, baf} mau bie geiftigen Cnfdjei Illingen

eine* beftimmten ;{citaltcro nid)t ininbcr wie bie wirtfd)aftlid)en,

bie politifdjen unb fokalen in ihrem ft'ern rebunVreu fann auf

eine beftimmte, flar m djarafterifierenbe Haltung bc* jeweiligen

eeelenlebene berjenigeu i*crfoucu, bereu Wefamtheit bie gcfd)idjt>

lidie Waffe anomad)t, oon ber bie Siebe ift. (?* ift aud) oou bem

Wcfcfoe bcr pfi)d)ifd)en .Korrelationen her ohne Weitere»« begreiflid),

bafl eine fokfjc Wafmahmc möglid) ift; beim biee Wcfelj befagt,

baf? jebe pfnd)ifd)c G*rfd)cinung
,

weld)e in beftimmtem ^eitlidjcn

unb örtlid)en ßufammeuhang mit anberen auftritt, oon biefeu be^

einflupt wirb, foban fid) ein -Tiapajon, ein burd)gchenbce gemein*

fame* G*troae ber einzelnen pft)d)ifd)cn (*rid)ciuungeu bilbet. Tiec

• (*twatf, biefee Qiapafon ift ee mithin, bae bae C5 liavafterifticum

ber pft)dnfd)en Wcfamteridjeinung einer ;Jcit auemad)t.
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Erfahrungsgemäß ergiebt fid> meiterrjin, bap bas £iapafon

ber gefamtpfr)d)ifd)cu Gräfte innerhalb bev G*utwicfeluug einer

beftimmteu öefd)id)tlid)en Waffe, einer Nation, ein^ etaatee u. f. id.,

unter ber Sluemirfung ber fortwätjreub fpieleuben pft)d)ifd)en

Wettlingen fict) laugfam r«eränbert, ebenio wie bie (*rboberflad)e

unter ber langsamen, aber ftetigeu ttuewirfung beftimmter ptmfijdier

.Wräfte fäfularen Staublungen unterliegt. Uub wie auf bem

^oben ber (Geologie fid) biefe Staublungen fd)lief?lid) bie \\\

einem nact) unferen 35e^rtffcu in l)ol)cm Wrabe veränbertcu (5t)a-

rafter ber (Mboberflädje von geologifd)er
v
l>eriobe ^u geologifd)er

N
l>eriobe gefreigert l)aben

( fo unterliegt aud) bae gefd)id)tlidie l'eben

innerhalb ein« beftimmten gefd)id)tlid)en Äreifee allmärjlid) fo

großen Staublungen bee pft)d)i)d)en £iapafone, baß für un£ ein

veränberter üfjarafter biefee £iapafone $u fonftatieren ift. Jn

biefem J^aUe ift ce bann augebradit, von einem neuen Multurjeit*

alter gegenüber bem früheren, abgelaufenen \n fpred)en. Verfolgt

man aber ben Ablauf einer 2ln$al)l von Aulturjeitaltern innerhalb

berfelbcu gefd)id)tlid)cn SMlbung, fo tvirb man immer tvicber bie

(rrfafmtng madjeu, baß biefe Bettalter unter einanber bnrd) eine

fteigeube '^ntenfität ber feelifd)eu Vorgänge im S^ereid) bee

jeweiligen vfndnfdien Diapafone verbunben finb, baß mitbin bae

eigentlid)e 9Jfotio ber (fntmirfelung in bei wad)feubeu ^utenfität

bee pfi)d)ifd)eii (Mefamtlebene vorliegt.
s

V>o\\ biefeu (n)d)einungeu

aue finb bann alle (*in^elerfd)einungcu bee jeweiligen .Hultur*

juftanbee einfad) unb flar $u verfielen uub abzuleiten.

Wel)en mir aber an biefer Stelle von Oer 33etrad)tung ber

fnlturgefd)id)tlid)en ^riu^ipieufragen, weldje für bie Jvorteutwicfelung

ber gcfd)id)tlid)en StMffenfd)aft in ber Gegenwart ba* eigentlid)

Stidjtige finb, nod) einmal jurürf auf bie Probleme ber iubivibuaU

gefd)id)tlid)en Stiffeufcfjaf t , vor allem auf bie Jvrage, inwiefern

große Jnbivibuen, Staatsmänner unb gelben, ttnuftler uub £id)ter

von Wottee (Mnabeu bie (rntwirfeluug beeinflußt Ijaben, io ergiebt

fid) jefct beutlid) genug, wo bie ^erfölmung ber alten, eiufeitigen

inbivibualt)iftorifd)en Stiffenfd)aft mit ber neuen, au fid) nid)t

minber eiufeitigen fulturl)iftorifd)cu ju fudjeu ift. >bee ^nbivibuuin,

aud) ber Wemua, wirb in ein beftimmteo pjndjifdiee Tiapafon

hineingeboren unb vollbringt fein i'eben in ber laugfamen #oxU

entwictelung beefelben. flud) bae (öJenie ift infofern, wie jeber
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anbcre, Don ben 0efamtpf^d)tfd)en Crrfd)einungen feiner ßeit fort*

bauernb beeinflußt. Unb weiterhin ergebt bie allgemeine We=

id)id)teerfaf)rung, ,baß biete 33eeinfluffung fo ftarf ift, baß ftc in

ifjren größten unb roid)tigften Momenten oon bem einzelnen roeber

überholt nod) befeittgt unb unterbrod)en merben fnnn. &Mr be*

fiuben uns f)ier gegenüber ber praftifd)eu Höfling ber pr)ilofoftr)ifd)en

Antinomie oon ftreifjeit unb ^otroenbigfeit. 9Jian f\at roofu" gefugt,

ber @iit3elue genießt in feinen £anbluugen rote in feinem £enfen

fooiel ivreirjeit, roie etroa bem Haffagier etnee großen dumpfere

an Seroegungefreifjett oergönnt ift. ftreirjeit ift praftifd) ba, aber

fie ift befdjränft burd) ben gefamtpfnd)ifd)en Grjarafter ber Umgebung

unb bce ßcitaltere'. Auf eine Jormel freilief) läßt ftd) aud) bieö

praftifd)e $erl)ältnie oon ftretljeit unb -Rotroenbigfeit nid)t bringen,

oielmerjr ift bie Ööfung für bie einzelnen S^italter roie aud) für

bie einzelnen ^nbtoibuen eine gön^lid) oerfd)iebene. Jn niebrigen

Äultnr Zeitaltern unterftetjt ber (Jinjelne infofern einem Diel ftärfercu

ßroang bee pfnd)ifd)en £iapafone\ ale er überall burd) äußere

(Meroalten, fei ee befttmmter ^.nftitutionen
, fei ee beftimmter

(Mlaubeneauffaffungen, bie objeftio über ifjm fielen, in feinen

^anblungen begrenzt roirb, roäfyrenb er tnnerlid) in t)ot)em ©rabc

frei 311 fein pflegt. $ritt bafjer ber (finjelne in fold)en 3«taltern

aue ben il)u objeftio umgebenben TOd)teu bee pfrjd)ifd)en SMapafone

rjeraue, fo pflegt er in auffallenber
s
J^eife $u bem 511 neigen, roae

mir SiMUrurfjanblungen nennen, hierauf beruht unter anberem

ber befonbere Cf)arafter bee .vSelbentume in ben 2*olfeepen ale

^n^ntafieprobuften niebriger ßulturjettalter. Stuf ben Stufen

t)Öt)crer Kultur bagegen pflegt ber Crinjelne äußerlid) oiel freier

bajuftefjen, ift aber innerlid) im f)öd)ften ©rabe gebunben burd)

bae ^robuft ber gefamtpfnd)ifd)en Gfntroirfelung bie auf feine

tfeit, mie ee irjm teile unmittelbar burd) ßr^erjung, teile burd)

bie fortroäfjrcnbcn (£inroirfungen bee befte^enben pfnd)ifd)en Stapafone

oermittclt roirb, unb roie ee fid) in if)m in ben Gegriffen ber

<Selbftoerautroortltd)feit unb ber $flid)tgefül)le scutral nieberfd)lägt
l

).

') lr* bebarf rool)l fauni ber 2Vmerfung, ba& bas pinchijdie £iapaion

feine*i»egs mit bem juiammenrattt, was man gewotmlid) Umwelt (jOitlicu)

nennt. STctin $u ber Umwelt im weiteren 3 inne gehören neben bem riapajon

aud) bie met)r wältigen unb tingulären Umitanbe, in wetdie ber Dtenfd)

hineingeboren ift: tu-rhältmlie mithin, beten tfinwirfuilg nidjt in bem 3inne
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<5ö liegt Ijter, in her Betrachtung üon Freiheit unb s
J?ot*

wenbigfeit auf nicbrigen unb fjofyen ßulturftufen, bei äußerlicher

Sluffaffung eine Antinomie oor, bic für bie (irforfchung namentlid)

ber beutfdjen Urjeit fd)on wiebcrholt oerhängnisDoll geworben ift.

Venoben, in benen man ben 9JJenfd)en ber Urzeit alö burd)nuo

frei anfat), Venoben alfo eines ertremen ^nbioibualiemuö in ber

äuffaffung, ^aben ba in ber ©efd)id)tewiffenfchaft mit fold)eu ge»

roed)felt
f

in benen man betreiben ÜJienfdjen als burchaue Don

^otwenbigfeiten beftimmt, mithin rein oom fojialiftifdjen €;taub*

punfte au3 betrachtete. (Sä jtnb &uffaffungeweifen, bie fid) ber

üerfdn'ebenen 33ebeutuug oon „Freiheit" unb „totalen bigfeit *,

wie fie oben entwickelt worben ift, unbewußt geblieben fiub. (Mewiß

beftefjt auf niebrigen ßulturftufen eine ftarfe 9lotwenbigfeit, aber

fie ift objeftio unb übt äußerlichen ßwang, währenb bae innere

wiUfürlicher $reir)eit ^uftrebt, nod) nicht ber inneren Sinbuug

burd) fortfd)reitenbe Kultur unterworfen. Unb gewiß beftet)t auf

hohen ßulturftufen eine ftarfe Freiheit, aber fie ift objeftio au

bie Chrjiehungemächte ber (Gegenwart unb ber Vergangenheit auf*

Jnnigfte gebunben. (£rft wenn man baher innere unb äußere

Freiheit unb Webunbenheit unterfcheibet, wirb man, wie für

niebrige $ultur&eita(ter fo für tjörjcre, $ur richtigen 2luffaffuug

bee thatfäd)lich (begebenen fommen.

Jnbeß wie fid) praftifdje Freiheit unb Wotwenbigfeit auf

oerjd)icbenen tfulturftufen oerfRieben ausprägen, fo ift oas Ver-

hältnis bc6 einzelnen innerhalb berfelben ftulturperiobe gu ben

ihn umgebenben ^otwenbigfeiteu beö pfnd)ifchen £>iapafonö ein

oerfd)iebenee. derjenige oor allem wirb SJteifter feiner ßeit jein,

notwenbig ift, baß ftc für alle 3eitgeni>f)en einer beftimmten McfeUfcbaft

gleichmäßig eintritt. Areilid) läßt fid) jmifchen einem engeren, auf tne mehr

zufälligen Umftänbe belogenen begriff be£ Milieu« nnb bem begriff bc*

Xiapafons feine ttrcnjc jietjen, bic begrifflich abfolut }u bcu'tdmcn wäre.

Ter Wrunb hierfür liegt barin, baß alle begriffe im Vichtc bcr Irntmicfclnng

betrachtet (nnb eben Meie Beleuchtung wirb hier angcwanbti etwa* Nclatioc*

haben unb burd) jwifchen ihnen ftcbenbe llebcrgangsformcn unter eiuanber

oermittelt erfcheinen. - 3o ferjr übrigen* bic (iinjelpcriun einer bcftiuimtcn

3cit unter beren £iapaion fretjt, i'o wenig fdicint fie mir ber beftimmenbeu

(Hnwtrfung aller 3ufälligfeiten ber Umwelt im engeren 2inne unterworfen

$u fein: menigftenS fcheint mir mit ber Ableitung persönlicher nnb fingiilärer

lÄigenfd)aften aus bem iWilieu üiclfacb.
v
JDlißbraud) getrieben ju werben.
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ber |td) bem pfnchifcrjen £iayafon fügt, aber bie in ihm liegen ben

TOgltcrjfeitcn nad) ber 9cid)tnng t)in bie ine nufterftc ^u oer=

wirfliehen üerftefjt, auf welche bie (rntwiefeluug bee ^tapajone

ale ßufunftericrjtung f>inmeift. So beftefjt bae Siefen ber groften

Staatemäuner nidit barin, bae Unmögliche 311 wollen, fonbern viel-

mehr barin, bae Seiteftc an ^uftreben innerhalb ber nod) eben

üortjanbenen Sd)ranfen bee ^Möglichen. Unb unter benfei ben

33ebingungen mtrft in entfprechenber Seife ber Wcniue bee £ia>

tere, bee Alünftlere, bee (belehrten, bee Frommen u. f. TO. Aufgabe

ber We|d)ict)teTOiffenjd)aft aber ift ee, beiben Seiten bee gefchichtltcheu

t'cbene, ber gefamtpjnd)ijd)en wie ber inbioibualpfnd)ifd)en, infofern

biefe bae ©einet ber burchfcrmirtlichcn £eiftuug nberja)reitet
f

gercd)t

311 werben.

@e ift hier nicht bie Aufgabe, bar^ulegen, inwiefern Anfänge

für eine Wefchichteaiiffaffnng oou gleicher Seife geiamtyft)d)ifcbcm

TOie inbtMbualpfnchifchem I5baraftcr uorhanben finb: nach allem

Wagten liegt auf ber £anb, bafi fic. fomeit fie banernbc Urningen»

ichaften fein unb nid)t bloe t»on ber glürflid)eu .£anb biefee ober

jence Wefd)id)tefcbreibere abhängen jollen, in ihrem Fortfd)iitt

nur gemährleiftet werben fönnen burd) grofce Fortschritte ber

Hfncbologic, unb jwar fomohl ber Jnbioibuatyfochologie wie nov

allen fingen ber l'ebrc oon ben gcjamtyft)d)ifd)cn Gräften. Unb

hier allcrbinge liegt nun bei ben @rgebniffcn, welche bie Soziologie

auf biefem (Gebiete fchon erhielt t)at , bie engfte Berührung mit

biefer Siffenfd)aft oor, bie barum aufe Frcubigftc ale .ftilfe*

wiffenfehaft ber (9efd)id)te begrübt werben barf. Unb neben fie

[teilt fiel) in biejem -Sinne bie (rtbnograpfne a^ 3*ölferbefd)reibnng

mit ber ihre (hgebniffc oerallgemcincrnben ^ölferfunbe (Ethnologie);

Siffcnicbaftcn, bie ja im Wrnnoc nicht« ftnb ale felbftftänbige

Zweige berjenigen Wd)ichtewiffenjchaft, bie fich im 33efonbcrcn

ber i'ergleichung niebriger .ttulturftnfen wibmet. £at fid) aber

bae engfte 5*erhältnie bee Fortschritte ber Wefd)id)temiffenfd)aft

namentlich 311 ben Fortjd)ritteu ber Wnchologic herauegcftcllt, fo

ift bamit zugleich unb bamit möge ber Mette biejer 2lueführuugeu

jener lebte JHing angefügt werben, ber ftd) mit bcm elften JHing

wiebernm berührt — ber $ewcie geliefert für ben ^ufammeuhang

ber großen gefd)id)tewiffenid)aftlid)en Strömungen mit ben allgc^

meinen Fortfdjritten bee pjndjifchen $ejamtlebene; benn bie ©e-
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fct)id)te ber ^jncfjologie trjrerfeit» befte^t ja in roeiter ntd)te al*

in ben immer roieberf) ölten 5>crfud)eii
r

bae pinct)tjd)e £iapajon

einer bestimmten ßeit aufaufaffen, 51» bejd)reiben, unb au* ifjm

biejeniae Äenntnie beö menfd)Iid)en Seelenleben» abzuleiten, bie

bem )>fpct)tfd}en (5f)arafter eben biejer gelt in möglidjft Ijoljem 9Hajje

a.ered)t mirb.

Seip.jig^otjlU, 23. ftooember W)7.
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Mitteilungen auä beut Thesaurus Picturarum l
) ber £armftäbter

-pofbibliotfjef.

$on tfbuarb Ctto.

3Öcld)e merfroürbige föolle bie 2Ud)imi[ten unb $olbmad)er

im 10. unb 17. 3af)rf)unbert an Dielen $ürftenf)öfen gefpielt

Ijaben, weift jeber, Der fid) mit ber (Mefd)id)te biefeö ß^aumee
einigermaßen Derrraut gemad)t fjat. iöefaunt ift namentlid) &atfer

JKiibolfe II. £ang 3ur iHldjimie. rajj bie dürften jener 3«t trofe

Dieter bitterer Erfahrungen mit fo unerfd)üttcrlid)er ßuDerftdjt

fid) an biefe Dermeintlidjc Äunft anflammertcn, läjjt ftcf) üerftefyen,

menn man bebenft, baf) ber ßuruö ber fnrftltdjen £öfe bamalä

geroaltig flieg, unb bap mancher fleine .£errfd)er, ber beu glanj»

Dollen .poffjalt ber großen Wad)tf)aber (hiropaä nad)}umad)cn

befliffen mar, baburd) in 3d)itlben geriet, bie er auö ben @in*

') SX>cr „Thesaurus picturarum" ift ein 32bänbigeä 3ammeln)erf, ba&

von bem roeilanb furpfäljififien Mirdjenrat Dr. SRarfus 311m i'amb in

•Öeibelberg angelegt würbe, (Sa enthält einen auBerorbcntlid) große« 3d)afe

oon biIMiit>en Sarftellungen aller 3lrt (.öoljfdinitten, Mupferftidien, Aeber«

Widmungen, üiquarcUen u. f. w.), von Alugblättem, Rettungen, flusfdmitten

au£ $eitgeniHfifd)en Sorten u. a. in. iUefonberS interejfant finb bie hanb«

ichriftlidien ^emerfungen, mit benen ber Sammler mandjc Silber begleitet,

unb bie fid) üor$ngsu>cife auf lyreiguiffe unb Juftänbe feiner 3eit bestehen.

IVarfus \nn\ i'amb ift 1544 in .speier geboren unb 1 *>ofi in .öeibelberg ge-

ftorben, wo er im (>*hor ber ^etersfirdie begraben liegt, lieber feine ^cr-

fonalien oergl. Neues Slrdiio für bie Wefchichte ber «tabt .öeibelberg, #b. I.

1H90. 3. 112 ff. ;
über ben „SlKfauni*" oergl. Sa Ither, Beiträge jur

näheren Mcnntnis ber (vrofjherjogl. .^ofbibliotbef 311 2armftabt. larmftabt.

1867. 3. 144 ff.
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fünften feines ßänbdjenö ,$u beftretten nid)t hoffen burfte. SBeldjer

(^ebante fonnte ba oerlorfcnber fein als ber
(
burd) bie 2Biffenfd)aft

unb ©efd)i(flid)fett eines Aldjimtften auc minbermertigetn Metall

unb allerlei Stoffen reid)e $olbfd)äfce ,311 gemimten V £)er (Glaube

an bie ßufunft btefev 2£ifjcnfd)aft mar ja allgemein unb fonnte

aud) babura) ntd)t erfdjüttert roerben, bajj eine aanje Angaf)! oon

2lld)imiften ale gemeine Betrüger entlarot mürben. £afj jene

©olbgier ber dürften oon Abenteurern unb (Gaunern grüublid)

auegebeutet mürbe, ift aud) uidjt oermunberlid). 2>a ber i>rop^et

in feinem Vaterlanbe nidjte gilt, fo begreift ftd) aud), bafc fold)e

©olbmad)er meift fem oon if)rer Heimat iljr gemagte* ®cmerbc

ausübten, bajj fte in fiänbem ifjr 2Befen trieben, mo man il)re

£erfunft unb Vergangenheit nid)t fannte. 60 ift feineemege

zufällig, bap ftd) unter ben Ald)imiften, bie ftd) an beutfd)eu

£öfen einnifteteu, Diele
s
)iid)tbcntfd)e befanben. 2)ic bem !Scutfd)en

unb jumal ben beutfdjen dürften nun einmal eigene Ueberfd)äfcung

bee gremben fam biefen auelänbifdjen Abenteurern bei ber Aue=

füfjrung ir)ree Betruges fet>r entgegen, £ergleid)en ^Betrüger

roupten ftd) nid)t nur ben Sdjetn tiefer ®elel)rfamfeit geben,

fonbem oerftanbeu burd) gutflingenbc angenommene tarnen unb

ftattlidjes ,
oornefjmes Auftreten ben betreffenben dürften unb

3*?egierungen 311 imponieren. (Sie mußten bie Sd)toäd)en trjrer

furftlidjen (Gönner $u erfpäf)en, irjrer ßitelfeit 31t fdjmeidjeln, oor

allem aber il)r leibenfdjaftlidjes Verlangen nad) $olb mefjr unb

met)r 31t reijen unb iljncit glän^enbe Aueftdjtcn 31t eröffnen. 9ttd)t

feiten begannen fte bantit, baj) fte burd) fleincre örpertmente eine

}>robe it)re0 Äönneue gaben. Sie miefen fleinc Wengen beS

ebeln Wetalles oor, bie jte angeblid) aus $lei, (Sifcn unb anberen

Stoffen burd) fold)e (yrperimente gemonuen tjatten, unb gemannen

fo burd) £afd)enfpielerfünftc bas Vertrauen tfjrer (Gönner, bie

bann nid)t fäumten, fte gaftltd) 311 galten unb if)uen befonbere

©nabenberoeife 311 erteilen. So l)od) ftiegen biefe Aldjimifteu 311*

roetlen in ber $unft ttjvcr .perrcu, bajj nid)t nur bei ben gemeinen

Acuten, foubern aud) bei ben (^ebilbeten gar munberltdje (>)erüd)ie

laut mürben, bie, obgleid) jmeifellos übertrieben, ungemein be^eid)*

nenb ftnb, meil fte geigen, roae man ben oon leibenfd)aftlid)em

2öaf)tte erfaßten Wonardjen alles zutraute. 9ttd)t feiten oerlautete,

ber tfürft tjabe mit feinem Ald)imiften üörüberfdjaft getrunfeu, er
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tiabc ihm feine Staatöfiegel anvertraut n. bgl. m. man

wollte wiffen, baf^ er im begriffe fei, beut fremben Abenteurer

eine fetner ^rin^efpnnen 311 Dermalen. Solche ©erüdjte würben

mit einem gemiffeu gel)eimuiöPollen Sdmuber im Volte auf*

genommen, nid)t weil man an ber miffenfd)aftltd)en Vered)tiguug

ber llldnmie unb an ber Möglid)feit, Wölb bind) ald)imiftifd)e

fünfte benuftellen , zweifelte, fonbevn weil man biefen £remb=

lingen mit einem an* aberglaubifd)er Crlirfnrd)t unb mol)lbered)tigtem

Mißtrauen feltfam gemifd)ten, unt)eimtid)en Mefütjl gegenüberftanb.

Rotten ftd) bie Abenteurer in ber (tfunft iljrcr Gönner befeftigt,

jo erlangten jte mültelo* bie ftattlid)en Summen, bie fte ,$ur An»

ftellung itjrer C^erimente grofu'n Stile* nötig $u haben vorgaben.

Sie übernahmen eo, bie Materialien felber ju befdjaffen, benn nur

fte oerftanben ja ^u beurteilen, ob beifpielemeifc ba* $ur Ver*

waublung in Silber ober Wölb beftimmte (ftfett etwa }u fpröbe

ober v i meid) war u.
f.

w. Wenn fte auf biefe Weife irjrcti

Särfel tüd)tig gefüllt Ratten
,
nannten fie bie erfte befte Welegen^

()eit war, um ju oerfd)Winben unb in entferntem i'aube il)r faubereo

(bewerbe auf* neue $u beginnen. Manchem biefer (Gauner Foftete

bie* freiltd) bao i'ebeu. Die betrogeneu dürften pflegten bie Ve^

trüger, wenn fie entlarot unb ergriffen würben, mit barbarifdjer

.vmrte $u beftrafen. Ju ber Siegel war ihnen graufatuc Ver

ftümmeluug unb fchliejjlid) ber Strang fid)er. VitMueilen pflegte

man ben Verurteilten nod) baburd) 31t oerl)öl)uen
(

baf; mau feine

.Kleiber, in benen er Höngen follte, ober ben (Balgen mit Wolb=

fdjautn beftrid). Die weuigften Madithaber liejjen ftd) übrigens

burd) (Snttäufd)ungen abfdm'rfcn; mit einer 3äl)igfeit ohne lsMeid)eu

hielten fie au ber Hoffnung feft, burd) bie 5Ud)imie in ben Vefitj

gewaltiger Weid)tümer }it gelangen, bitter ber }äl)eftcn Verebter

ber (tyolbmad)erfunft war neben Alaifer rNnbolf II. ber £et}og

,yriebrid) 1. oou Württemberg. 1>faff nennt in feiner Wefd)id)te

be* dürften häufe* unb £aube* Wirteutberg (leil 3. Abteil. 1.

S. '-MO f.) bie Tanten oou 11 3Ud)iiniftcu , benen Jvtiebrid) nad)

einanber fein Vertrauen gefdjenft bat. Sie fdjeineu faft alle

gemeine Vetrüger gemefen ^u fein, unb niedrere oou ihnen fiub

al* fold)e gebeult worben. Tie Tanten biefer elf Menid)en finb:

Daoib Vürfbeimcr, Weorg -vwnauer, Oceufdjeler, Wagemauu,

jpofrid)ter, ^eter Montanu*, Aubrea* Mcidje, 211. Störter, AI.
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2ncwn, $oi). £einrid) Mittler unb tfourab 2d)üler. £er $or*

lefcte hatte oon Alaifer ftubolf bcn 91 Del ei galten unb nannte fid)

,oon s
).Vüt)lenfele*. ^ap ber >xnog ber

s

„Hld)imie in fold)em

Öirabe ^itgettjan war, t)atte uid)t
(
wie beim .ttaifer :)iubolf, feinen

Wrunb in irgenb »denen wiffeufd)aftlid)en "Neigungen. ?~vrieb=

riet) war fein cinfamer Grübler, fonbern ein Jvürft tum praftifdjem

**eltfmne, im ganzen ein tüd)tiger Regent; aber er hatte bae

^ebürfni*, überall ftattlid), ja glän$enb anzutreten, an t*runf

unb i*ract)tentfaltung ee ben oornehmften :Neid)*fürften gleiche

tl)itn, ja fte womöglid) ju übertreffen. &le er am 2*. omni lö<»4

in :)iegeu*burg einritt, wo baumle ber :Neia>tag oerfammclt war,

erregte fein uornehmee Auftreten allgemeinem flufferjen unb alU

gemeinen fleib, ja, wenn mir unferm Wemäliremaune (Glauben

fd)enfen bürfen, betf .ftaifere WiflfaUcn. feinem Thesaurus

picturanun (,@in5Üge* fol. J»4) beridjtet ber furpfäljifcfjc £ird)en=

rat Dr. Warfue $um tfamm hierüber tfolaeubee:

,£en 2*. $mui ift fjerfcog $riebcrid) oon N&ürteuberg uunbt

Wraue ^u Wörnpelgarb k. mitt (>f>o molgerüfter pferben, barunber

s Wraueu, 4 freutjeni uunbt über bie hunbert nom iHbel gemefeu,

in foldjer jier, fchmutf onnbt prad)t 311 Wegenspurg eingeritten,

Dergleichen fein &t)ur*, $u gejdjweigen anberer tfih'ft, bamale ge>

tt)un, ja aud) mol)l ftattlid)er onub präd)tiger alo bie fanferlid)e

Wajeftat felbo, fo uil ba* uolrf onbt gefiut, fo fie bei fid) getjabbt,

anlaugt; ran alle fein, ^üttenbergere, 00m iHbel, wie aud) bie

grauen uunbt ^rentieren, fo er bei fid) gehabbt, 511m aller ]tatU

lid)fteu in lammet onub feibeu OJcit golt belegt getleibett uunbt

mitt gewaltig gülben fetten bezeugt gewefen. £ie 5öurgunbifd)en

fd)üfeen 311 fufj, bereu er in bie 50 'JJiitt einem haubtmanu bei

fid) gel)abbt, mit langen Wtyoreu uunbt brenuenbeu Junten, waren

alle in uiolbraun fammet t)ofeu, mammei? unubt fd)üjjen rötflin

gefleibet, mit blaw, rott uunbt weiffen Xajfetcn Jelbt.jeidjen wie

aud) wälfd)en uergülten fturmhüten mitt fd)öuen ^eberbüfd)eu

uunbt roten ieibeucn binben barumb uunbt weiß geftirften ftrimpfen.

In für fein peifon off (sincin fdumen braunen Ijengft mit fammet,

filber, golt onubt ftattlidjen iveberbüictjcn , wie ingleid) er aud)

felbften unb feine (rbelfnaben \nm ftattlid)ften uunbt l)erlid)ften

gefei t uunbt hcraiicgeftridjeu, wie uit weniger aud) feine Trabanten,

t'adeieu uunbt ganfce bei ihm habenbe uold. o>ft alfo in foldjem

^t.tldjriti rar huitur^M,^!,. VI. 4
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pomp im ßinjte^en cor ber fagf. 9Raneft. gofainent übergejogen,

toeld)e$ er gleidjrool, 311 feinem Sofament 3U fommen, füglid) nmb*

gef)en f)ettc tonnen, mie bau aud) baöfelb 3. 9rit 311m beften

fol gefallen fyaben. 2*ber biefeö f)att er in mfjerenbem JReid)etag

mitt bancfetent)alten onnbt anberer 9Jlagntftcen{j fid) ganfc ftattlid)

gehalten, ben fanferlidjen 3U)äten onbt ettlidjen 3- ftürnembften

bienern fürträfflic^e prefent getfjun, infonberfyeit onnbt poorberft

aber 3- ^- felbften off bie 300 #uber mein beineben ettlid) baufent

gülben 3itüor % W. oon SBürtenberg oorgeftreeften geltö burd)

föeftünirung ber barüber geretdjten Obligationen oereljrt, alle* ber

Meinung onnbt onge^roeiffelter fjofnung, bie 2Bürtembergifd)e @rb=

letjen «Ritt oon bem ijanjj Defterreid), roie feine oorfaren, f)erfeog

Ulrict), (Sfjriftoff onnbt Eitbmig. fonberbaver oerträge falben bipljer

tfjnn müffen, fonber allein oon bem föeid) off tiefen föeiaytag ,511

empfangen, toeld)e$ aber bamale nitt eruolgt ünbt nod) of gerate

tool ftt)et.«
-

@in tfürft, ber fid) fo ftattlid) ,$u galten liebte, mnfjte bae

23ebürfni<* empfinben, bie immerhin befdjränften ©elbmittel feinee

mäßigen Scrritoriume nad) Gräften 31t mehren. @e begreift fid)

leid)t, bap gerabe er auf bie 2lld)imic Hoffnungen fefcte, bie natür*

lid) nie oernmfltd)t toerben fonnten.

3>er Sammler beö „Thesaurus picturarum" ber &armftäbtcr

«£>ofbibltotf)ef, Dr. Warfiie 311m £amm, l)at eine &ii3al)l oon 9lad)*

rid)ten über betrügerifdje 2llct)tmiftcn feiner $ctt gefammelt, bie

manajeei ^sntereffante bieten nnb ber ^eröffentlidjnng mert erffeinen,

toeil fie in 2)cnfroeife, Sinnesart nnb £eben jener $eit einen

l)übfd)cn (£tnblicf gemäßen. 31m eingefyenbften berichtet er über

ben oben ermähnten Weorg .^onauer, ber am mürtembergifdjen

#ofe eine ^]eit lang fein Söefen getrieben l)at. $m Sanb ,@iit«

3üge* (iyol. 176 ff.) bringt er folgenbe über bie ©efd)td)te biefe*

Slbenteuereö nmgeljenbe ^erftonen:

„2htno 1597 bienetagfj ben 1 «Dtortii ^>ft biefer ©eorg
£anaraer, melier (£tneö golbfdjmibtö im Sanbt 3u 53öf)eim Soljn,

aber fid) oor Vitien 5Böl)cmifd)en Herren ausgeben, alfo ftd^ fyerr

31t 23rimf)of onnb (ftrobefdjüfe genant Ijatt, 31t £etbelberg bnrd)

mitt etlid) Meittern geleitet off einer fntfdien mit fcd)tf Traunen

gefürt toorben nad)er £titbtgarten ins* iSürtenberger l'anb, alba er

311001- off biet oievtl)eil jar lang onnbt etioae bariiber bem Ijerfeogen
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oon ©Arrenberg 3U fjof gebienet, bcr 3f)me eine ftattliaje 23e*

ftallung gemalt, ettlid)e pferbt onnbt biener, aud) fein perfon fo

fjod) onnbt wert gehalten, bae @r Sfjn deinen ©ruber genant,

^fjnte fein Stgel onbt anbere fjeimlia^fett (jat oertratot, 3()ne

an feineT ftürftltdjen Gaffel neben Stynte ftfeen gehabt onbt,

roo er, ber fjerfcog, Eingängen ober geritten, ba f)at alroegen

Hanauer ber 9ted)fte oor ©einer #ürftlid)en gnaben gf)en ober

deinen muffen. 2Üba bau Orr, Hanauer, ftd) aud) fetjr ftatlid)

onnbt beinahe ^ürftlicf) gehalten mit föftlidjer flcibung, 33antfcten,

geltaufjmerffen onber baö SSolf onnbt anberem prad)t merjr, roie er

ban aud) (einen (Eigenen .pofmeifter onnbt etlidje oou Slbel gehabt,

fo of 54« gewartet. Sil* er aber ber 21ld)imifterei ftd) af»tge=

maffet onnbt ben tjodjgcmelten rjcrfeogen oil großer Sadjen berebt

onnbt oertröftet, fo er mit joldjer fünft 31t roegen bringen roöUe,

aber fa(fd)Iia) onnbt alles ombfonft onnbt oergeblid), aud) S.

Sigtl fälfdjlid) DJiipbraudjt, Jvalfd)e 33rif gemadjt onnbt grofje

Simulien gelte jn onnbt aufferfmlb bem ?Vürftentf)iimb 2Bürten=

bürg burd) biege Littel ofgebradjt, aud) fonften S. ftürftl.

omb ntefyr al0 <5in lonnc gelte betrogen, mie aud) etlid) anbere

gute leutfje felbiger ort mitt ofborgen onnbt anberen ^ractifen

omb ein ftattlid)ee angefüret, 3ft er entltd), nad)bem er Seine off*

erlegte $rob tfjun follen, aber, baß er jn berfelben nitt beftrjen

fönne, tfjme berouft, ale er oon ntf)cr fjod)gebad)tem rjerfcogen

brei tag lang fpajiren (?) m jirjen (Jrlaubnie erbettelt gehabt,

mitt ßiner jimlidjen Summen gelte, bie er gleidnool nit mit feiner

©oltntad)ung fünft $u tocgen gebraut, fonber ale ßin £>ieb ent*

füret, aufjgeriejjen. (3Bie tool @r baß gemelt gelt nitt bei ftd)

felbft behalten, fonber ee Seinem oermeinten J>offmcifter r
eö an

ort, bie er 3f)me beftimpt, 311 füren, geben. £erfelb ift aber

(ritten anbern toeg geritten onnbt tjatt bafjelb gelt bei onnbt für

ftd) behalten.) 2Ue nurjtt ber rjerfcog Sid) betrogen befunben, »eil

£ouauer über bie erlaubte 3*it aupgeplieben, onnbt bie
l3^e

offerlcgte prob mitt ber sflldjimifterei ober ©oltmadjnng barnnben

pliben, Ijatt 6r $f)nen alebalben etliche nad)gefd)iift, oil gelte off

3f)tien geroettet onbt jn funtma feinen $leie nod) foften gefparet,

3t)tue nadifteUeu ju laffen, biß 3t)tne entltd) Senheim Bucfjen,

nad)bem er entminen gemefen, ber fjerfeogen 311 ©ürtenberg Liener

einer, bem @r, ber f)ev^og, 3000 gülben ju geben oerfprodjen,

4»
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man (£r ^srjn befoinmc, *mi Ätfeftyfyalen betreten, alba er 3f)nic

eine Stabt tßadjgcgogeu, ^f)ue bafclbft einjierjen onnbt fürtere

beu (jerfeogen tviffeu laffcn; ber fyatt o>l)n bafelbft mit groffen

foften abljoleu onnbt, ale obuermclbt, nadjer Stubtgartcn füren

onbt bafelbft einen trifadjen Walgen ober Drei Walgen über ein«

anber, oben mitt einem ombgeljenbeu Kurbel oou M> C5entner

(Sifjen, onbeu in Stein eingefaffet, mitt gulben fnöuffeu onnbt

burdjauo mit goltfdjaum überwogen offrichten, onbt ^l)n, ben viU

gemelten .ponaucr, famot feinem oermeinten /ooffmeifter onbt et=

lidjeu feiner biencr baran Ijenfen laffcn, Jtjne, .ponauer, 31t oberft

an bie ftreug mit bem roürbcl, ben ^ofmeifter an bem mittelften

onnbt bie fned)t an bem onberften galgen, C*in jeben nad) Seinem

Staubt, oerbienft onbt mürben. .v»at and) ^sljnc, ben oermeinten

rjern, bamit er nur genugfam gequelct roerbc onbt nit balt

fterbe, nitt ftraugulireu, onbt oolgeute, bae Cvr laug bangen oleibe

onnbt oou ben Stäben nit ocr$eret roerbe, mit einem ©ifengerembe

ober feffig ombgebeu lafeeu; alle^ bergleid)en ÜBetriegern 3um ab*

fd)eulid)en (fjremoel, onbt 3ft biefe Kxeeutio mitt ^u lauffung onnb

3U3Ü)ung oilee oolrfc nitt allein oe* Ijerkogtljumb* Wittenberg,

fonbern aud) aufj anberen benad)barten orten gefcbefjen, 9Ht gar

laug nad)bem er, tote obgemelt, auf* 2i>eftyf)alen gl)en Stntgnrten

gefangen gebrad)t morben. — £erogleid)en Wefellen onnbt Jmpo=

ftorn ober oermeinten Woltmadjer 3toen rjaben in 9ieulid)en Saren

aud) bie beliebig er onbt ber £erbog jn dauern aud) mit

bem Strange bepefd)iru onnbt t)inrid)ten (äffen. Kt sie stultitiain

piitiuntur ope.s. So roölleu aud) off t groffe t)erren betrogen fein.

£arumb jic bau fold)e gefeden tjaben muffen, bie fie bapfer ah,n=

fefcen.*

(Sö folgt 3unäd)ft ein Aquarell, bae ber im ^orfjergefjenben

gegebenen 55efd)reibung nid)t gan3 entforid)t. ,;}toei Walgeu finb

ittiMlreu$ geftellt, auf it)iien erljebt jtdj ber britte mit umgelienbcm

„Wirbel*. 2>ae Wause ift rot angeftrierjeu, nid)t ocrgolbet, bie

Jluäufe finb oerfilbert. 2lm oberften Walgen f)cuigt ^ouauer in

«•poftradjt mit Jyeberfjut. Seine ganje ftleibung ift oergolbet.

$011 einem G^ifeufafig ift uid)te 311 feljen. 5ln beiben unteren

Walgen erblictt man oier Metten, bie für bie übrigen armen Sünber

beftimmt finb. Die i>erfonen felbft fet)lcn ; bie ^eidjunug ift

offenbar nid)t fertig. ;Hm oberften leite bco Walgeue ift aud)
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bie Tafel mit ber gereimten Jnfcbrift angebracht, oon ber unten

bte Webe fein wirb. $ie I'arftellung ift offenbar eine Vergrößerung

unb Auäfityrung be* rohen «pol.)fc^nittee auf bein Titelblatt ber

unten \u erwärmenben Leitung. (So folgt bann /öonauer* 33ruft-

bilb. f.^ol Schnitt oon Dominikus Custodis in Stuttgart.)

„Nota: mau biefe gefeiten balt, uad)bem (£ic gljeu etubt*

garten gebracht worben, peinlich mit ber Tortur gefragt, f)att jid)

befunden neben oilen aubern böfen traten, fo ftc geübet onubt

begangen, baß ftc fouft aud) aubere tjci vn mber onubt doie mau

jagen trollen) Die fanjerltdie 9J?aneftet jclbe gröblid) angefürt

onbt jcfjenbtlid) betrogen tjaben. - eo Ijatt aud) .§onauer ©in

eigenen prebicanten gehalten onubt frei* bei ftd) gehabt, fo ein

abgefeimbter 33ub gemeieu, welcher $f)me in obgemelten onubt

anbern jetneu banbtlungcn :)iatt) geben, aud) ieber
;
]eit mittel onubt

weg angezeigt, loie er allenthalben bie £ad) angreiffen onbt Oer*

richten fo II. £er ift aber brei tag oor Jljme, ^onauer, entwichen,

tmtt aud) nitt roteber ^ur l)anbt gebrad)t werben founen. Jft alfo

omb foldjer onnbt anberer orfad)en willen bie ßrecution biß uad)

Aftern oerplieben onubt eingeftelt. Vnnbt .ponauer nit (wie

oben oermelbet) au beu (miß gel)enrft, fouber tfebenbig in ben

oergitterten Sijernen forb gefefet worben, alba @r mitt groffer

qual ganfc tämerlid) oerfd)mad)ten onbt fein leben hatt enben muffen.

Wort wolle, bae er feine ©nnben erfannt, befant, Wort berfelid)

abgebetten onnbt in roarem oertraweu onubt gemißer ^uoerftdjt off

ben oerbienft onbt 2Mut oergießen (5f)rifti abgejd)ieben fei.

*

£s folgt eine jweite folorierte £arftellung bes Walgene, bie

ber ooraufgeben ben 2d)ilberuug entspricht; nur baß ber unterfte

ber brei ftd) l>icr gleid)fam in brei Storfwerfen übereinauber anf=

bauenben Walgcn nid)t oergolbet ift. 21m oberften Walgen hängt

ein ääfig, worin fconauer eingefperrt ift; am mittleren Walgen

hängt ber .pofmeifter, am unterfteu hängen bie brei übrigen Liener.

Tic gan^e ÜJarftellung beruht offenbar auf ber vl>rmntafie bee

3eid)ner* ober feine? Auftraggeber?.

.('orrectio. Nota. -Dieje örecutiou ift gefd)ehen ertlich

tag nad) Cftem, aber nitt (wie gleicfjwol anfange oorgewejen)

ftonauer in ein feffig geiefct, nod) aud) (al? fouft fürgeben) inn

oergült leber, bamit bie fnrfdiuer bte ^elfo }u fchmücfen pflegen,

gefleibet, fonbern fd)lea)t in feinen gewöhnlichen, iebod) ftattlichen
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fletbern, bie er tögltd) angetragen, an bem oberften, ombgeljenben

tf>eiH beä ©algenä gemengt onbt gleid) ftrangulirt toorben. Grfc

Ijat audj oermog be$ Ergangenen $rtf)eile ^r)me bie fRect)te fyanbt

3tiDor foflen abgehauen werben; roeil er aber fc^r oe^agt tmnbt

fdjon fyalb tobt gemefen, alfo bae ber nad)rid)ter befolgt, baä @r

3fmt onber ben fyänben Berglen, onnbt baö er $i\n nit lebenbig

lu'enuf an ben ©algen bringen fönnen mürbe, feint 3l)»n mir bie

2 oorberfte Ringer an berfelben fjanbt alö einen periuro abge*

tjamen toorben. 23ei biefer ßrecution ift ber Verbog oon SBürten*

berg felbö mitt 200 gerben perfönltd) augegen getoefen. — (Sein,

£onaucrö, oermeinter £offmeifter aber, rceil er bamalä franef gc--

roefen, ift nit sugleid) mit ^m, fonber über ein jeittlang fjernadjer

an ben Mittlern galgen aud) in feinen geroönltdjen fammeten

fleibern offgefnipft toorben. — 3Me übrigen feine Liener feint

nit fo fefjr fdjulbig befunben onnbt beromegen toiber lebig ge=

laffen toorben.

"

„Nota: tiefes ift ber eigentliche onnbt genriffefte Sgpud be$

galgenö l
) onbt ber Efecution Öörgen #onauerä, betf oermeinten

golbtmaa)erö, melier in einem fleibt oon (Srfjaumgolbt, nad)bem

3f)me 3uoor 3»en ftnger an ber regten fyanbt abgehauen, 311

©tubtgarten ben 12. Slpriliö beö 1597ten garö gemengt, aud)

bie Urjad) folajer feiner beftraffung in eine @d)rifft oerfafjet onnbt

oben an bae geriet in einer Jaffeln neben 3f)u geheftet toorben

ift, meldje alfo lautet:

£ie tjangt ber SBofjroidjt weit befant,

3&rg £onauer alfo genant.

2lujj dörren ßanbt fam er hjerjer,

©rofj Übermut!) tt)ät üben er,

<Der falfdje, betrüglidje Wan,

2öela)er ftd) fjat genommen afjn,

2luJ eigen golt 311 inadjen.

6r trieb betrug in allen fadjen,

2>ar3ii aud) große 23überei,

SBolt fein ein großer r)err babei,

£att aud) oerleugnet feinen ©tanbt;

3)arumb leibt er fcfjmad) onb fdjanöt.

\) Siefe Sknu'rfuna. bqiefjt firt) offenbar auf jene erfte Saritcüuufl.
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@fj foll ein Jeber geioarnet fein,

2>aä er nit fomm tu folc^e Dein.

Sein, $onauer$, TOtttgefcl aber, melier fldj Dor beefelben

Stalmeifter auegeben, f ft ben 25. apriliä fyernadjer an ben ge*

meinen galgen bafelbft 311 Stubtgarten, fo aflernedjft bei biefem

fonberbaren ganfc etfernen bälgen ftfjet, alä ein 5)ieb ofjne Sajud)

Dnbt £ut, mitt ben Ijänben aiiff [ben] föücfen gebunben Dnnbt

in feinen geroonlidjen fleibern ßxequiret Dnnbt gemengt roorben.

£)ie übrigen Sein, #onauerö, angemafte Liener, fo mitt

3f)tne eingebogen, fein bamale nod) in fjaft gehalten, aber Dolgentä

berfelben ein tljeil aud) iuftificirt roorben.

3?nnbt t)aben fonft biefe ^mpoftored onber anbern aud) bie

Stabt Sdjaffjaufjen Dmb 12000, roie ingleidjen bie Stabt 3ur4f
bebe im Sd)roeifeerlanbt gelegen, and) Dmb etlid) $aufent gülben

angefürt Dnnbt betrogen, roeldje ban fyernadjer, fonberlid) bie Don

Sd)afff)aufen, ircn betrug bem fjerfcogen Don Söürtenberg entbetft

onnbt fte beeroegen bei !$t)m angeclagt fyaben; ber jebod) eü an*

fenglid) nit glauben wollen, fonber fte betreuet Dnnbt oerroarnet,

baä fte »Doli 3ufefjen folten, roae fte träten Dnnbt rebeten, ftnte»

mal .vronauer fein folcrjer gefel, roie fte fürgeben, fonber ein für*

nemer .Sperr roere (Snmafjen ban aud) ermelter »perfcog Don Seinem

£ofgolbtfd)mibt, einem alten guten 9Kan, roeldjer omb £onauerä

gelegenfyeit rool gcroüft, beeroegen, aber üergeblid), geroarnet roorben

Ditbt off benfelben barüber ein Dngnabt geroorffen gefyabbt), bie

er enblid) fein, £onauere\ über bie Don Ztyme, #erfcogen, gebettene

Dnnbt erlaubte 3«tt auepleiben barinnen beftetigt Dnnbt ^fjrne

nadjfteHen ju laffen Demrfadjt roorben, roierool er fefjr fdjroerlid)

barju 311 bewegen geroefen, ban er fid) an ^)mc, £onauer, ber-

maffen Dergafft Dnnbt Sfyne fo Heb, roert Dnnbt f)od) beuor ge»

fjabbt, baä er Jfjnen ftfjctS (alö aud) oben gemelbt) feinen 33ruber

genant, 3fjme Daft alle feine b,eimlid)feitten Dertraroet Dnnbt 3fjn,

roo er nur gangen Dnnbt geftanben, geritten ober gefnren, bei

Dnnbt umb fid) gehabt, alfo bae Dil für geroifj gehalten, ba fein,

£onauere, 23ubenftücf nur eine fleine jeitt nod) lenger Derborgen

plibeu roeren, Dnnbt er fid) etroaä beffer in ben boffen gefdjirft Jjette,

roie er ban mitt ber jeitt rool l>ette tf)un tonnen, ßr, #erfeog,

ponauer Seiner ftreroltn Dnnbt £öd)ter eine Dermäfjlet Ijette.
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@* fyatt aud) biefer 33ub $onauer fonft Dil 3?überci ntitt

allerlei betrug, Dn$ud)t onnbt anbern böjen ftücfen f)in unnbt t)er

geübet tmnbt babeuor ettlidjen polnijdjen Herren Jre weiber ent-

füret unnbt fte hernad)cr gcfchcnbct ;>bnen wiber }ugefd)icft."

ift iutereffaut }it beobachten , wie imfcr Wcwähremann

jiindd)ft bic fcnfatioiiclle Dteuigfcit mit allen Ungenauigfciten,

willfürlichen tfuthaten unb Uebertreibuugen hinnimmt, wie fie bei

münblid)er Ueberlieferung oon auffallenbeii (freigniffen unoer*

meiblid) finb; wie er aber bann, uadibem er genauere unb

juoerläffigere (hfunbigungen augeftcllt, jene Ungenanigfeiten be*

rid)tigt, pt>antaftifd)c Uebertreibuugeu unb ^nthateu beseitigt unb

anbererfeite bic dürfen ber elften Irnbition ergänzt. 2o tritt au

bie Stelle bee Senfationellen mehr unb mehr ber nüchterne 23e=

rid)t bee Irjatbeftanbeä, wenn aud) mol)l einzelne Jrrtümcr be=

ftehen bleiben. Sie fid) hingegen umgefel)rt bergleicheu ^cuigfeiteu

burd) bie Ueberlieferung oon s)Jlnnb >u 9Nunb allmäl)lid) }u

Senfationeromnnen in Verfen ober s
l>rofa auegeftaltcten, $eigt bic

im folgenben abgebruefte Leitung, bic Dr. Marfu* jum l'amm

unter ber Ueberfchrift: „(*inc anbete Jvigur onnbt fernerer i8e=

rid)t oon ber bonauerfcfjen öreention 31t (Stubtgarbten im fürten*

berger i'anbt* feinen l)anbfd)riftlid)en Mitteilungen beifügt. Cr*

ift eine Leitung in ttleinoftao oon oicr Vlatt; bas Titelblatt ^cigt

außer bem Titel einen Meinen, rol) aufgeführten .^ohfd)nitt, ber beu

Walgen mit bem Verbrecher in ähnlicher Seife roie jene oben cr=

mähute erfte Zeichnung barftellt. Sahncheinlid) ()at er bem

Zeichner al* Vorlage gebient, unb biefer hat ihn eben im mefent=

liehen nur in größerem ^Wapftabc unb farbig ausgeführt.

„Selfeame unerhörte Pentling, Sae gcftalt (Meorg .\>anober

oon £lmi(j auf; Merrhcn, oermeiuter 3Ud)imift onnb Wolbmachcr,

311 £tutgart im 2anb Sürtcnberg oon wegen feiner mauigfaltigen

Vubenftücten unb bctricgcrcncu (inbem er auf) C*iftcu Wölb $u

machen feljd)lid) unberftanbeu) ben 2. oub \-2. iHyrilie biefer i>7.

^al)ik? mit bem ftrang 00m t'ebcn 311m Tobt ift hingerichtet worben.

(Jöilb.)

Webrucft im >al)r 1507.

1. Von einer unerhörten gefd)id)t,

£0 begangen tjatt ein Sllcrnmift,
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ßnrfclid) mnfc id) eitcf) fagen,

2Öeil bae fjeilige ^iömifd) fReid),

3ud) ber fjart (hbbob nit feinee gleiten

Dil tanfent Jaftren t>att tragen.

•2. (Meorg .panober warb ber genant,

3*on Clmifc aufj bem merrrjcnlanb,

2tnf? fromm Altern geboren.

3n Stuttgart im 3lM'trtenbergerlanb

ÜWit fpott onb auo) mit >>öct)fter fdjanb

Sein ftolfcen jungen leib (>at er oerlofjren.

3. £afjt eud) bie ^eit nit merben $lang!

^efennb fd)reit id) $u bem anfang,

2$ill betreiben fein ganfe leben,

2£a* er oon feiner ^ugcnb auff

33ip an ben Iiedjtcn (Malgen r)tttauff

^ertriben fwt. 9hm merft mid) eben!

4. er mar ffmfffeefjen jafjren alt,

rie ©olbtfd)mibt Äunft er Ictirnet balb

War fubtil über bmaffen.

3*nbcr anbern fünften oorab

9Jfij?brand)t er bifte Cfble gaab,

£att ftd) nit bran begnügen laffen.

Ü*on angefid)t fd)ön, jartt, f)üyfd) er mar,

Sein angen l)ell, lauter onb flar,

Seine gliber am leibe

^ierlid), l)öfflid) im ftnnben an

(^a, mann er red)t barnad) lictt than!)

3Ue A>clenä, bem $ried)cn meibe.

«5. C^in fprid)mort ben ben Ientfd)en gut,

^Beldjeo one feiten falcn tfjnt,

heutige tage ift im roefen:

$>a* \\i einer Steffel merben will,

^rinnet onb mäd)pet bet) ^eit fjcrfüv.

2llfo ift bifer .panober geroefen.



58 (*b. Ctto

7. (Seinem beruft, tote id) eud) fag,

ßam er .nit nad). SD 3amer onb Nag,

£a$ bie Jugent oermeffen,

Jr Altern onnb £ef)rmeifjter 3urf)t

3nn bte toinbt toerffeut fo oerrud)t,

vSajaublicrjer roeifj frcitcl oergeffen!

8. 3MI lanb er burd) jogen ift,

33raud)t grofe betrug onb 23uben lift,

tfälfer/ltd) aüenttialb gelogen,

Sie er aujj roilbem <5«fen molt

5Bad)en pur, Iautter, rotte« golb,

$tcburdj 2anb, geutf), Statt fet>r betrogen.

9. ftiirftlia) ^erfon oerfd)ont aud) nitt,

£iefelb mit [eint Siegen oerroirtt,

Verleugnet feinen ftanbe;

£att ft$ ein fjorjen ()erreu genant,

Dfft mit groölff pferbten reißt burd) baö 2anb;

3Bar bae nit Oberau jj ein föanbtv

10. ©rauen, Herren, @beln perfon

£eid)tfertigltd) nidjte molt nad)lafm,

33ar t)od)fertiget? ®eifteä;

ftürftenfyöffen bauten 1

) tfyet

2lufj obermutt, o lieber- CHott,

ÄÖclcfjeet 3U oertounbern ift jum meiftc.

11. (Sntltd) an Stuttgart aud) an fam.

•Der @bel ^ürft bad balb oernam,

©uebigft f)att in empfangen.

Sein bü bereu nit laffeu toolt,

©ab für, toie er fönt matten golb

Äug eitel ßifjern ftangen.

12. £er fromm ftürft fid) bereben liefj,

Sein fünft jt)ncn probieren f)iefj.

') = Jujch. (ir hatte narf) bor Wehunia. be>> »Holte* mit bem -öerjog

Aricbrid) trüber iitiaft getarnten. 9fal)e liegt allerbing* bte Vermutung, baß

t)icr ein 2?rucffet)lcr uorliegt. 3d>ciblc, s2cf>a»tjat>r #b. 1, «. 47 l)at „tanjen".
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£a bracht er liftig 3roegen

ßermar)len golb gar fein tmnb fc^arff,

2)effclb in (>oled (?nfen roarff.

Wand} groffer tjerr jdjarot 31t f)ie gegen.

13. £>a$ golb bem dürften geiget balb.

Sluff ba$ er felje fein geftalt

$nnb probierte 3ur ftunben,

£em f)offgoIbfcf)mibt rool in ber Statt

£er ftürft etlentö jugejdjuft r>att;

2)a roarb eä lautrer, fajön funben.

14. SRitt bifer feiner fcfjelmererj

SSnnb jefet getribener büberen

©rofj gunft beim dürften befame,

vöonberlid) ben bem rjoffgeftnb,

5)ie er argliftig l)att »erblenbt.

Sin gut tmnb gelt t)ieburd) juname.

15. <Da er oermeinet, eö roer fdjier genug,

2)aä man mö(t)t fpüren fein betrug,

Ta t)att er jtd) befliffen

3*nnb ift mit rmuerfefjener fad),

2>a man jrnn nia)tä böjjee r)att nad) bad)t,

9Jiit feinem (©tallmeifter balb aufegeriffcit.

Ki. .pierauff ber ftürft ganfc fdjnell tmnb bt)enb

Qin JReittent Kurier im nadjfenbt,

23eub lauren 1

) 311 erfragen;

3?nb mann er bie betretten t)ett
f

(Soll man eö in roiffen lat)n 3ur ftett,

3r ftürftlid) ©nab eilentö anfagen,

17. ßurtuiinb ju reiften nit nact)lat)n,

©oll e$ foften oil tanfent (fronen fdjon,

Crin dfjrgelt foft it)m merben,

£aö er baran foll 3frtben fein,

£ie tag beö lebend gnieffen fein,

Orr tmnb bie feinen t)ie auff erben.

') = Sd)elme.
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18. Der ßiirrier ritt ba^ffcr berumb,

Jctjt in bie long, jefet in bie frumb.

i'etrlid) fam er auff bae gfpore.

ßn Irier, in ber (5 f^urfürftlicfiett £tatt,

Der golbmad)er jn eiferen bat,

t'iefe b' ffiof; ftebn, lieft *ur Wofcl bare.

19. Jn ein £d)iff fid) begeben tbat.

Der (Surrier fold)* erfahren batt,

eanmet fid) nid)t oaft lange,

Dingt and) ein Hein Mennfdjifflein,

£ag mitten in ba* &d)iff f)ienein.

Werft weiter, mie ee ift ergangen!

•20. mit ftrot) t()et man ftn berfben $n.

Die 3d)iffleutb bettent menig ntb,

£cinbt bem golbmad)er fürfommen.

•Jn Ifrenfcmerbt in bem Stättlein

<itill irnb einbogen fertene ein.

(Sin Wolbmad)er meint, er roer cntrnnnen.

•21. mt feinem fd)iff fam and) in bic Statt.

Der (5nrrier im fiirgemartet batt,

Jft in ben Waftt)off nein tretten,

ivragt fluy nad) bei? biirgermeiftcre tjanfl,

3*erloffene fad) jbm leget auf,,

Streng tunb oerlwfftnng gebetten,

•22. Daf? man im namen beo dürften fein

Difc jnxen t'anren foll legen ein,

De* Ijab er Dollen gemalte,

Danimb er and) anfflegen möll

*triefflid)e fdjein, Tyiirftlid) Sigill,

Ellies jr* tbnne onnb and) oert)altciu\

•23. 33alb, alo ber brieff Detlefen mar.

«viel man mit gemalt ine mirtebanfj bar,

(Mfänrflid) allbenb einbogen,

^ebotf) molt man jm bem dürften nit lohn,

Sauber bae M?cd>t jm felbcr antbnn,
v
2i>eil fte i>anb, t'cntb biebifd) Ijan betrogen.

Digitized by Google



ttttfmiften unb WoIi>maa)cr an beutföcn ^rtrftenf»öfen

24. 3)a bifj ber *ürft berichtet war,

(£d)icft er altfbalb ein futjdjen bar,

Reifere beueld) barneben,

t&djüfccu, folbaten »obiger i'ift,

l*erftd)ert uff baö aller beft.

Ären erft auff ein Neuer* barneben.

2«*>. £a mand gefjn (Stuttgart t)att gebracht,

3lit Dil fjoffierene warb ba gemad)t,

Seil in ber ganfeen weite

3r bieberen allenthalben befant,

3n Jeutfdjen onnb jm Sßelfdjen i'anbt

£old) golbmadjcn ift erfahren feite.

2t>. 3um reäjten ift ba balb erfennt,

£>ae er fein letftee jiel onb enb,

"Eadjbem er t)ie begangen,

9tit fene merb, bae er auff erb,

Soll Ijaben fein begräbnujj »erbt,

^ie ein (rrfebieb fein lol)it empfangen,

27. ©onber foll fangen an bem £ufft

3mifd)en Gimmel unub ber örbe flufft,

$>on lauttcrem @nfen CSlare

Hin galg auff bem anberen auffgeridjt,

rtünff »nnb jroenfeig CSentner mar fein gemid)t
r

3)aran Wolbmadjer bitget bare.

28. gin Äleib, £ut, <Sd)iif), fd)öne #eber

(äMfct alle* roie bae golb bafjer,

3ft ifjm morben anzogen;

Dod) elje er gfüret marb auf; ber etatt
l

3men finger man jm abgefjamen l)att.

3ft roarfwfftig onnb onnerlogen.

2J). öernad) marb aud) oor jebermann

Sein £tallmeifter gcrid)t l)inbann,

^eib onb leben genommen,

&*eil in bem ganzen Xcutfdjeu laub

dürften, &errn
r .ftod), Bibers ftanbU\

£>urd) fie omb oil tljonuen golb feinbt fommeu.
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30. Untrem fein atgenen sperren trifft.

Äein argcä bleibt üngeftraffet nid)t.

9tid)td ift fo flein gejpunnen,

2itela)e3 ba in fünfftiger jeit,

(Se fene nafje ober aber roeitt,

3RU ber seit nit fomm an bie Sonnen.

31. £Daruuib, bu jung, frtfd), jarteö blut,

5f)u ben beiner (Ebel jugent gut,

%a[\6) practirf foltu fliegen,

£amit nit ®otteö geregten Born,

2ßie Öolbmaa)er f)at letber erfafjrn,

9Kit 3ftaad)gter auff biet) müffeft 3iefjen.

©rabf grifft Georgen $anobere 3llc^imiftcn *).

£ie fanget ber böfjroidjt rocit befanbt,

©eorg $anober ift er genant.

2lufj HJierrfyenlanb fam er fyieljer,

betrug onnb fyodjmut übet er.

sflue (Jnfen toolt er madjen golb,

$>ela)eö jfnn bod) niemanbt glauben molt.

dürften onnb Herren Ijatt er gelogen,

Qa^u aud) lanb onnb leutt) betrogen.

@r tjatt oerlcugnet feinen ftanbt,

sü>olt fein ein groffer $err genaubt.

.poffertigö gemiitet, leid)t fertige tje-rfe,

$anbt fict) bei) jfnn ald nur ein fdjer^.

$rofj bübererj fjatt er begangen,

3U|*o t>att er fein lofjn empfangen,

tfr roarb nit roerb, ba* er anff erbt

iSoll t)aben fein begrebnujj roerbt,

8onber fo II fangen an bem htfft

•}nnfct)en .Gimmel onnb ber Arbeit Älufft

') Xicfe fo^citannte „Mrabichrift'" flingt an ben oben mitgeteilten 3n«

t>alt ber am (Balgen angebrachten 3m<brtft an. xsn (Einzelheiten ähnlid)

ift amh bie Reimerei, bie 2roeible im $*anbe jeine* 3rfmltjahrJ (3. 389 f.)

nad) einem alten *lngblatte mitteilt. Ia* bort gegebene ^ilb jeigt mit bem

Don nitjerm Werna l)r*mann eingefügten mir wenig «ebnlirofcit nnb ift offen-

bar von geringerem &ertf.
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3u tooluerbientem lofm onnb ftraff,

Slnbern 311 ein ßrempel fd)arpff.

Starumb wer f)ie für über geljt,

$>ijj Krempel Doraugen ftefjet,

@e jen gleich ftren ober aber fneajt,

2)er foll gebenfen: ©Ott ift geredet,

Ser lafjt fein »bei 0^1 gerod)en.

<Daä fein folc^ Drtfjeil roerb gejüroajen,

<Dauor behüte Dne ®ott atlfammen!

28er l)ie für über geljet fprea): Amen!

2>ie -Darfteüung Don $onauere ftludjt unb (Sntberfung, wie

fie baä Flugblatt giebt, ift burajaue roillfürlicf). 9iad) «Sattler

(®cfd)id)te beö ^er3ogtumö üßürtenberg unter ber Regierung ber

^erjogen. 5. Seil, <£. 197) würbe ber Betrüger burd) einen

fyeraogüdjen Liener in ber 6tabt Dlbenburg feftgenommen unb

gefangen nad) SBücfeburg gebracht, ©er ^per^og entfanbte nun

ben ^Benjamin Don 33uioiugff)aufen, um beim ©rafen Don Sdjaum*

bürg um bie Auslieferung 311 bitten. 2)er ©raf aber weigerte

ficr> anfange, weil ber £er3og ftd) tjcrauenafjm, i^n in bem ©abreiben

3u bu3en
(
roäljrenb er alö AnDerroanbter bee bamfdjen £aufee(!)

,etn beffereef Sraftament* erwartet fyatte. SRad) fd^roierigen

biplomattia^eu 33erfmnbluugen erlaugte £er3og ftriebrid) enblid)

bie Auflieferung feineö ehemaligen ©ünftlirige. 3)er SpieegeleUe,

ben £onauer für feinen ©tallmeifter ausgab, wirb £anä Don

Berbern genannt. —
Weniger auefüfjrlid) berietet Dr. SMarfuö über einige anbeic

oorgeblidje Aldjimiften. 3»"äd)f* über 3roet Betrüger am baurifdjen

£ofe (23anb .ßi^üge*, *ol. IG ff.):

,Anno 1581 fyatt ber Ijerfcog in ^Bauern 3Wen Dcrmeinte

©oltmadjer, meldje 3>f)ii idjaublid) geteufd)t, angeführt, onbt omb

eine groffe Summen gelte gebraajt gehabt, ßjequiru onbt t)in=

ridjten Soffen, bereu ber (Sine ein Italiener gemejcn, fia^Warco

33ragatino genant onnbt ficr> für einen Maguitico Signor

auegeben frntt, aber iebod) nitt oon bem tfürtreffltdjen Abelid)en

©efd)läd)t ber Bragatinorum in Italia fyerfommen geroejen, fonber

beffen Datier au& (Snperu unnbt ber gemelten Bragatinorum Factor,
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and) anfangt etlid) Xaufent Zutaten reid), hernad)ev aber alfo

arm worben ift, bae er gar ntdjto mher überig gehabt, wie

ein Getier i tt beu £tabten uff beit gaffen herumbge^ogen onnM
mit biren fid) gejpetfet ober off offenen gaffen biren geffen hat.

iyv, härene, aber ift Cvrftlid) ein "Wind) gemefen, barnad) oollento

511m Werter worben onnbt entlid) bem Ijencfer gar unber bie .öfmöe

fommen.

Der anber angemafte @olbtmad)er, meld)en ber tjerfeog in

dauern Einrichten laffen, hatt Gabriel Wo r bie [geheiffenj, -^ft

bco nötigen gefel, nitt beffer al* berjelb gewefen onnbt berwegeu

and) mit gleicher ftraff aljugefetjen worben.

bngefehrlid) omb bie felb jeit ober ^a ein wenig juuor

ober furfe h<*n^^ei* haben bie beliebiger and) fold)er goltmad)cr

Crinen, meld)er fie gleichfalls tjadjaugefettf onbt omb oil betrogen

gelwbbt, oom leben ;um tobt ridjten laffen. reefelbigcn l5ontre=

faict aber bab id) off oilfaltigefj nad)forfd)en onnbt in onber^

jd)ieblid)en Aiancfforter "JJJefjen Wadjfrageu onnbt bewegen oleiffig

befd)e()ne erfunbigiing nit befommen tonnen, bietucil baß tupfer*

blatt, barnf es geftod)en, nit mel)r oorhanben ift.

Ocota. Wanne iöragatinne oon benebig, (fin ,rtapu}iner

ÜKnnd), hatt fid) angenommen onnbt ausgeben, ale fönte Crr gut

Wölbt madjen, wie er bann and) gethun, ba* e* bie l'eute mit

l)öd)fter oenounberung gefehen, ia grofte <stücf golbt oerfd)eiuft,

bae golbt mie Wefjtng onnbt £ncrtfilber geachtet, ftete eine Jvreie

,viirftlid)e Xaffel gehalten, groffe Herren gehabt, bie auf Sljn ge--

martet, fid) ftattlid) gefleibet, (rinen lllustrissimum, bao ift buraV

leud)tigftcn, genant onbt gefdjrieben ober oon anbern fdjreiben laffen

onnbt mit feiner ^auberijdjen fünft onbt prächtigen anfehen Diel

fnrfteu onbt fjeru in Europa oerbleubet onnbt betrogen, alfo ba* man

ohn für beu auberu PanirMsum gehalten onnbt geredjnet hatt.

1HI0 er uut)u feine Räuberei onnbt betrug eine i'ange ;{eit

getrieben onnbt oon oielen '^ürnemen dürften onnbt tyrmx hod)ge-

halten onbt begeret loorbeu, ift er entlid) aud) au beu ftürftlidH'it

bai)erifd)eii hoff ghen Wiuictjeu fommeu onnbt alba herlid) ein

pfangeu loorbeu. ;Hber t)od)ermelter Verbog hatt deinen betrug

onnbt Xeuffelehinft balbt gemeldet onnbt ^l)m feinen litul

llhistrissiiiunn in Tristissinium oeränbert, ^sl)U gefänglid) ein*

3iel)en onbt burd) beu ^ad)iid)ter wollen (rraminiru onnbt uer=

i
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atdmiiiftcn unb Wolbimidvr an tvutülu-u Aiirikiilnnni <;.">

frören ober befragen laffen. Er Ijatt aber bafür gebetten onnbt

freiwillig befennet alle*, wae er übel* getaut onnbt begangen,

roie and), baä er barburd) ben tobt »ol öerbienet l)abe, onnbt ba=

ruff fein ganfcee lieben ünnbt alle begangen Suben £tücf mit

eigener r)anbt befd)rieben onnbt in bemfelben oid böjjer (Stücf

oermelbet onnbt an tag geben, iebod) oleiffig gebeten, ba* *Öton

fold)e feine $efantnue nit an tag fotnmen laffen onnbt feine

&ulfd)aft, €ignora Eaura (sie!) 1

), fampt anbenn feinem gefint

ofme Entgeltnu* roieber in Italien jietycn fiaffen toolte, meiere*

3bme aud) 311 gejagt onnbt oerfprodjen roorben ift.

-pteruff ift Jbme ben 2tMeu ^nlij bee obgemelten $arö Sin

gnebigeä ^rtfyetl gefellet roorben, *Remlid), bao man feine jioen

bunbe, bie er $ur Räuberei gebrannt, 3iiuorberft erfd)ieffen onnbt

^rjme fyeroadjer ben fopf abfd) lagen folte, beffen er fiü) ban f)öa>

lid) bebantft, Silo er mol geioüft, baö Er mitt feinem £iebftal)l ben

Balgen onnbt mit feiner Zauberei bae ferner öerbienet tjette, ift

alfo fefyr fro gemefen, bac er fo gnebig baoon fommen.

"sn $*olu$ief)itng foldjer Ergangenen ^rtl)eil fyatt man ben

oolgenben 30ten Sulij Einen fernen Öalgen off bem ÜWarcf 511

9Ründ)en aufgeridjt, mitt Wefftng onbt 33uben* ober (Blatter Wölbt

befcrjlagen onnbt mitten an bemfelben galgen einen ^trirf, mitt

bergleidjen golbt zugerichtet, getjeneft, bamit feinen betrug mit bem

(9olbtmad)cn anzeigen, neben biefem Walgen aber ein tjofjeä onnb

groffe* geriift mit borten aufgefangen, Criit fd)ioar|j tl)ud) barauf

gelegt onnbt in bie bitten beöfelbcn Einen ftuel geftellet, baruff

Oer 9tad)rid)ter 33ragattuo, in Einem fd)toarfcen traroerfleibt

gefegt, ben t^ale entblöffet ,onbt vsbme alfo ftfeent ben fopf ab»

genaroen bat.

.<Meruff warbt fein Mdjnam mitt einem fdjmarken ttjud) be>

beeft, ber Äopf aber ieberineniglid) 51t befid)tigen l)i»Öe
l
teIr -

^mb ben Wittag aber fjaben bie ^efuiteu bei bem Ijerfcogeu

auflebalten onnbt begert, bietoeil er Eine geiftlidje perfon onnbt

Eapuu'ner *Dtnnd) gemefen, baä er ;>bne onber bie Erben be--

grabcu laffen toolte, toeldjea, als etf ifjncu ber fyerfcog oergönnet,

babcn fie ben £eid)nam jamt bem fopff ben gemelten ttOten Julij

M *ltteUetd)t Derfitjricben für „i'aura"?

3eftfd|rift fto XuttingrW***. VI. b
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t>6 (Sb. £tto, «llcfiimtften unb ©olbmacfter an beuten gürftentyöfen.

ftattlid) $u ber @rben beftattet onubt solemniter begraben. Sllfo

Ijatt biefer bttrd)leud)tcfte goltmad)cr fein Vfebeii geenbet.

Salbt nad) biejent ift aud) (Sin Cfiigcläubifc^er golbtmadjer,

ber jtd) fclber Illustrissimum Dominum Kelleo l

) gefd)rieben, 311

s#rag gefenglid) abgenommen Dttnbt a uffer ber ftabt eingelegt

roorben, roeldjer Diel Staufent Sfjaler fdjulbig geroefeu Dnbt aud)

Dil betrug Dttnbt bubenftücf befant Ijatt. 3>e6glcid)en ift aud) in

bem ©tifft (Solu omb bicfelbige 3eit G*iu anberer golbtmad)er,

ber £ittterf)öfer genant, gefangen imbt Diel betrüge Inuber $i)me

gefunben roorben.

ferner fmtt aud) ©raff &>ilt)elm Don ÜTetingen «föidjaeln

oon St rf feit , (Sitten oertneintlid) berljnmbten golbtmad)er, otnb

bie obgemelte jeitt ine gefcngnijj roerffen laffen.

2öcld)e alle Ijernadjer Jrcn gepürlidjett lt)on empfangen

tjaben.*

Crä folgt auf fol. 24. baö Eruftbilb bee Bragatino, ein

Jtupfcrftid) mit ber Umfd)rift: „Mareo Bragatino lllustrissimo

Domino. Unter bem Silbe ftcljt: Dominikus custodia Antuerp.

scalpsit et dedecauit. Juan, ab Ach, Colloniens. ad viuum

depinx. Moiiachii boiorum HO. 15!)1.*

,Nota: ©abrielüWorbie fmtt fid) fer>cr ftattlid) tmnbt

präd)tig, jebod) fonften in jeinem roanbel (Srbarlid) onubt ßtn*

gejogen gehalten, ift in einem fammeten fleibt mitt bem fdjroerbt

31t 9)?iind)en gerid)t roorben ben 21 SUtgufti 2lnno 1591. 2lbcr,

rote mau barfür gehalten, ^l)me oil auo neibt onubt ÜJJiogunft,

roeil er bem 33a«er dürften alle feine tjeimlidjfeiten tritt offenbaren

roötlen (roie man fagt), ofgetrodjeu onubt jugemeffen roorben, fo

Ijod) im roert nit befunben, onnbt ^fjme alfo mitt bem filtrierten

oom leben 311m tobe etroae 311 furfe gefd)el)en fein foü\*

Ha folgt fein ikuftbilb, eine ffebericidjnung, offenbar nad)

einem Äupfetftidje ge3eid)net, mit ber Unterfdjrift ©abriet : korbte.

M Weineint ift ob,nc Zweifel (ibroarb Mellen, lieber ir>n oerfll. ben Stuf-

fafc uoti t>aro itt biefer 3cit?<fmft. $<b. I. 2. 3.">3
ff. lieber jeinen Job in

Böhmen 3«7.

/
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&crot<ftmtfta*tt 0*0*« Äug«* «nö sreifar*

pmtfyi in Ifamßiittg.

9Jon 3ultuä 2d)roortcn.

1.

£ae 16. Jal)r!)unbert begrünbete Hamburg* 2&eltl)anbeltf=

ftelluug unb feinen S)teid)tum. Sie (fntbecfung SBcftinDiene unb

be$ 2eeroege$ nad) Cftinbien lenfte ben $anbcl in anbere s.öat)nen

unb bereitete bem cinft fo feftgefügten, mächtigen £anfabunb alU

mäljlid) ßctfall unb Untergang, 9Jur roentge feiner ©lieber

errangen fict> eine adjtunggebieteube, cinflupreid)e £onberftellung

roie Hamburg, Broar blieb ee Dorläuftg nur Metropole bee

3rotfct)enr)anbel0, benn ben bireften &oIonialf)anbel betrieben ber*

Seit bie nieberlänbifdjen etäbte, unter beneu Slntmerpeu ben #aupt=

fiapelplafe bilbete. 3>a aber jtoifdxn ftlanbern unb Hamburg

feit alteretjer enge .panbelöbejieriungen beftanben, fmtte bieä von

Antwerpen $unäd)ft bie meifteu Vorteile. £iefe mürben nod)

ert)öt)t nidjt allein burd) £amburgö günfttge geograpf)ifd)e Sage,

fonbern aud) burd) eine tteitfdjaucnbe .panbelöpolitif, bie mit bem

eiuengenben 3^ang öeralteter f)anftfd)er Sahnigen brad) unb

•Öainburg freier ftd) entmicfcln lieg.

@e ift ntdjt ber ßmeef biefer Slbtjanbluug, jenen 28erbe=

pro^ep barjulegen, fonbern ee follte nur fur^ angebeutet roerben,

rooffer ber fteigenbe SReidjtum ^amburge feit bem 10. 3aljrf)unbert

feine •'Jtafyrung bejog.

tiefer ftetajtutn befnnbetc ftd) balb im äuperen £ebcn ber

Hamburger. Crr madjte ftd) berarttg im ftleibcrluruä, bei heften

unb Waftereien bemerfbar unb trat bei allen (Stäuben fo auffällig in

bie (yrfdjeinung, bap bie gefejjgebenben &Örperfd)aften ftd) genötigt

fallen, btefe öerfajwenberifdje unb aud) juroeilen irof)l profcen=
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«8 3uliu* «diwarten

t)afte (Entfaltung bee JKeidjtume burd) 3?erorbnuna,en ein$u=

fcfyränfen
l

).

?Ulerbtuge hatte man bie* fdjon Anfang unb am (Snbc

bee 1*>. 3<*f)rt)U"beitö üerjudjt
2
), bod) häuften ftd) folaje 5*er*

fügungcu erft im IG. Jat)rl)unbert, alä unter 5RarimUian I. unb

Äarl V. in beu MeiaVtaasabidnebeu ben dürften unb 3täbten

anempfohlen mürbe, ber .übermäfuaeu ftleibcrpradjt* entgegen»

zutreten-
1
). ^>n Hamburg befäffen fid) bie Sieceffe Don

') Wrojjc öffcntlirtic i'uitbarfeiten unb Bewirtungen im 18. unb am Slnfang

bes 17. 3at)rt)unbert3 beweifcn gleidifalla ben flcimtuin .<i>amburgö. *lä ftrt

1525 ber bäitifd>c Mronprinj mit ber ioditcr bes wnogs Wagnud von

2adifen oermät)lte, fanb ein gläu$enbc* furnier auf bem .öopfenmarft ftatt.

xHusfübrlidi mirb audi über jene AcftlUtjfeitott berietet, bic im jatyn 1803

bei Wclcgeubeit ber .öulbigung be* .Honig* (M)riftian IV. von £anemarcf il)m

ju Lyhren oeranitaltet würben. „i?on 8800 Wann, »erteilet in 22 *anen",

mürben ber Mbnig unb ieine (*icmat)lin, bie von ber „(Mjurfürftin .frebwig von

rrefeen", bc* .Honig* 2dwcftcr, fowie von brei .vxqögen, fünf Wrafen famt

itjrcn Mcmafylinncn, acht füritlidien „^remlein" unb Dielen abcligcu .öerrn,

jowie einem Wefolge oou 500 .Heiligen begleitet waren, fcftlidi einnebelt.

Wetjrere läge währten bie Mino.« unb epeerrenuen, bie auf bem Kopien« unb

bem ^ferbemarft abgehalten mürben, unb au benen ftct> aud) bie *ürftlidv

feiten lebljaft beteiligten; „of bcM Otting tjett getomert unb t)ctt bar allewege

batt befte geban". (flu* einer gegen (Mibe be* 17. 3üb
/
rl)unberts von einem

Einnehmer Neinbecf gefdiricben (Mironif von Virneburg, im Befifce be* Wufeumä

bafelbit.i 2Me Wct'amtfoiten, fo ber 3tabt .Hamburg bureb bic Bewirtung be*

.Honig* unb bie Mefdienfc an ilju unb feine Umgebung erwiunien, beliefen fid)

naiti fluawei* ber Maiumercibcmtmungcn von 1803— 1604 auf U7182 Warf
13 3(t)ill. 11 *4>f. 3it)ii^t man bic Warf bamaligeu Weibes als gleid)mertig mit

5 Warf ber iefcigen 'h>äl)rung, fo bat bie Weiamtausgabc für ben etwa adjt«

tägigen Aufenthalt immerbin an 4*5(HX) 500000 Warf betragen, flu*

fonft mürben fürftlidie ^erfonen, wenn fie bie 3tabt befugten ober burd>.

reiften, prädjtig bewirtet, Befouber* gläujenb mar ba* Sraftament, ba* 1621

bem „iUinterfonig" gegeben mürbe, Mdit minber pomphaft waren bie Aeff

lid)feiten gelegentlid) be* Bcilagcr*, ba* im vsabre 1850 ber -vxrjog (>hriftian

oon Wecflenburg mit ber uerwitweten .nerjogin dou 3ad)fcii'l'auenburg in

.namburg hielt. &Ueberbolt mar bie Monigin (M)riftine oon 3 d)weben in

.Hamburg; il)r Waitmal)! beim reiben 3ubcn Sercira i*\)rcn be* ^Rapftce

(Meinend V. gab Heranlafiung ju einem großen rtrafcentumult, ber bie

.Honigin nötigte, burdi bie (<bri|tincnpforte $u fliel)en.

T
) töecefc oon 1410, art. 1!*, Partei*, .öamb. tfrunbgcje&e 3. 22.

148."» 25 23.
II Ii ff — *s

( ^ ff ff ff

J
) „"JÄJir jolleu audi, al^ ber Vorgänger, iold)e Crbnung in unferm

Honiglid)en .poff. unb (xrblanben, erftliin anfaljen unb ju tjalten ernfttid) »er«
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9?erorbnungen gegen SuruS unb ülctberpracbt in .Hamburg

1529 l
), Don 1579 2),bie$od)3eit4s unbÄleiberoerorbnungen Don 1583

unb 1585 foroie bie „$Htrfprafen* 3
) Don 1594 unb 1596 mefyr

ober weniger eingefyenb mit bcm Surne tfyrer $eit. 3m '1 <• 3af) ri

Rimbert folgen baranf bejüglidje (frlaffe faft ununterbrochen (rote

im 3af)rc 1609, 1611, 1618, 1624, 1634, 1648, 1652, 1656,

1669, 1678, 1692); fie oerlieren ftcf) im 18. 'Jo^unbert.

2lm eingefyenbften unb btö ine JUeinfte fjiuein befcfjäfttgt ftd)

bie Äletberorbnung Dom 3af)re 1583 (unb ifjre 2Bteberf)olung

Dom 3af)re 1585) mit bem übertjanb nefymenben gurue unb beffen

StofteUung. benannte u. Ä\* Drbg. ift roa^rfctjeinltd) eine

febaffen. 91bcr nod) ein oiel t>öl>erer ?Ru!)in entftebet ihnen hieraus, wann fie

ftdi ielbiten ju einem epiegcl her Xemut fürftellen, ihren tT>iaieftätifd>en vetb,

mit mittelmäßiger .vileibung bebeefen; bamit iolche SMcbämung ihren .Oof«

bienern, unb anbern Unterthanen, eine Nöthe austreibe unb fie $ur flacfjfolge

Siebe." SluS ber JBmrrebe beS JitelS oon Ucberflüffigfett ber .«leiber in bem

tteicbS/ilbfcbtebe com Sahre 1500. ferner h,eißt es bann:

„flnfanglid) meinten, orbnen, fefcen unb wollen nur, baß ber gemeine

Bauers • Wann unb arbettenbe tfeute in ben Stäbten unb auff bem Vanbe,

fein lud» anmachen ober tragen follen, ba bie (*le über einen halben Mulben

foftet. auch fallen fie feinerlet) Molb, Silber, perlen, Sammet, Reiben noch

geftiefte ftleiber tragen; nod) ihren ©eibern, ober .stinbem $u tragen geftatten.

.»SanbwerfS.yeute, unb ihre Mnechte follen fein Such ju -öofen ober

kappen tragen, bafe bie (Sie über bren Ort eines Mülben foftet: «ber *u

fRöcfen unb Wänteln follen fie fid) tnlänbifcber Sücber, bie (Sie nicht über

einen halben Mülben, begnügen laffen. Bürger in Stäbten, bie nidit oon

«bei, ffiitter ober £octorcS finb, follen fein Molb, perlen, Sammet, Scharlach,

Seiben, nod) 3obelin- ober .öermlin-^utter tragen." SluS bem WeimS'Slbfchieb

oom 3abrc 150(), Sit. XXXII. <Perfd)ärfter iit nod) ber oom 3abre 1530.

flaebbem junaebft oon beuten gewöhnlichen StanbcS gebrochen ift, heißt es

weiter: „2Bir (Marl V.) feßen, orbnen unb wollen aud» infonberljeit, baß alle

(irß'Jpifcböffe, 8ifchöffe, ^Jraelaten ihre Metitlicben barjin halten, baß ftc fuh

mit ihren Mleibungen in ttireben unb auff Mafien, als ihrem Stanbe nad)

wohl geziemet erbarlid) geiftlid), tragen unb galten unb unziemliche

itot'tbarfciten abiteDen." Deformation guter ^olicot) ju SlugSburg 1 53< Iit. X
unb XXIII.

') Nccefc oon 1529, art. 113, StartelS, .oamb. Mrunbgefeße S. 97.

') ffieeeß oon 1579, art. 17, Bartels, .namb. Mrunbgcfeöe 3. 1 92.

*) „3?urfprafen" waren amtliche Slnfünbigungcn, bie ber ^rotonotariuö

ber Stabt ben ueriammelten bürgern bei geöffnetem Äenfter im Matbauie

Dorlas. Sie finb ausführlich ftnben in ,A>ünig*o)tetd)*<3lrd)io, ^art. fpec.

oierter (\onttn, 3. 1032- 1080. S. auch: .Ulefecfer, «tanbate I, 499 unb 0*. T.

ftnberfen 1810. (S. Sibl.
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70 3nliu* 2cf)roartcn

33erooHftänbtgung ber Jtleiberorbnttng oon 1579, bcren 17. Art.

folgenben Söortlaut fyatte:

„De artieel van der ueppigkeit der kleeding aftosehaften,

liebben de borgers begehret, dat solkes ersters dages möge

int werck gerichtet werden, darinede dat gemeene beste werde

gefodert und Gades torn gestillet."

9Bie au$ ber 511. u. £.*£rbg öon 1583
») f)erüorgef)t, Drang

ber ßnrne twn ben ,öorner)mbften nnb oermögenbften rentenern

nnb fooplüben* in ben Wittelftanb , ber uon ben ,£d)ippern,

ben fjurbraneru (Bieter t>on Brauereien), ben ampU unb rocrrf*

meiftern* gebildet mürbe, unb ergriff )d)lieftlid) aud) ben ,gemeenen"

9)tonn, »bat gemeene oolf\ 23rauerfned)te
,

Wcjtnbe, ^teuften,

Äncdjte, 9)lägbe, Staunen unb tRäfyerinnen. Eingänge ber Drbnung

förid)t ein ,er)rb. föatr)* in Uebereinftimmung mit „(Srffgefettencr

Borgerfd)ap" bie Orrmartung aue, bafj *unäd)ft bie Watsoerwanbren,

wie aud) Snnbtfuä nnb secretarii, fowofjl für tf>rc ^erfon wie aud)

be^üglid) it)rev ,f)itefruwen, fiuber unb geftnbe" fia) gebürlid) fleiben

unb anberen mit löblichem 33eifpiel ooran^ugerjen unb ,gube an«

leibung* ?u geben wiffen. GHetdjfalle wirb Dom geiftlid)en Staub

unb beffen Angehörigen erwartet, ,bat fe fief ber 3>emotf) erinneren,

unb in ungemor)nlid)er Gerung ber JUeibung ftd metifen*, wie

benn aud) alle „£d)ulmefter 2
), organiften, foltere unb ferfeu*

benere famt efjren f)in?frumen u. f. w. efjrem ftanbe gemetc fief

t»erf)olben fdjülben.* 2tad) bie £>omf)crrn unb ^sßicare famt it)ren

.§auäfrauen fabelt ftd) nad) biefer Drbnung ut oerfjalten, „na

gelegenfjeit erce Dermögene*.

£>te ^erorbnungen erftrerfeu ftd) bann ber JRctfje nad) auf

,$erlöffniffe, gaftegebaben (Waftereien) na be oerlöffniffen, auf

„(Vorgänge mibe 53rubmiffcn (Brautmeffeu), Soften* («V)od),$eiten,

nod) jefct im uicberb. gebraud)!. ale: .Hüft)
,

auf oabbern* unb

fiuftcrgelbe, unuöbige unfoften wegen ber finbelbcttefdjen* (Äinb*

bettebefudje), ferner auf „^ugebömbe unb mebegiffte ((*ingebrad)tee

unb Mitgift) ber rjornembften unb oermögenften rentenern 3
) unb

') .»>amb. .öod^eit*« unb .Mleibewbg. von 1583 unb 1585 im meiert».

Criginaltert, herausgegeben von Xx. 3- iUugt.

r
) Tamit waren bie rmmioDierten (gelehrten gemeint.

') M biefen gehörten biejentgeu Bürger, bie über MX) Warf uerfteuerten.

Sergl. bie -ö.« nnb M.-Crbg. von 1585, Z. 40 unb 43.
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SJeTorbmtngen gegen ?uru« unb ttleiberpraoit in Hamburg. 71

fooplftben', auf , Britto* unb Srübigame gift, f>al$banben, fcben

unb giilben ringen; ingcbömtc unb mebegifft bcr fd)ipper, f)itr*

brauer, ampten unb roerfmetfterfinber; brubt unb brubigame gifft,

ingcbömte bcr mdgbe unb beenften"; ferner auf: „Sat intgcinecn

trjom beel gar afftrjofdwffcnbe, tfjom beel tf>o oermteben fn"; auf

,3Ranne6flebung, $rocnratoren unb ^orfprafen (Snrodlte);*

fianbelt meiterfjin ,oan fjuäbenern (ffiatäbienern), ber ftiebenbenern

(JReitenbiener) unb erer fjuefrurocn Älcberorbnung unb mebegiffte;

Saget (2togt) unb ©eridjtefdjrtoer* unb fdjliefct mit ber ,Drb*

nung bc* rofenberfer*

.

2Me anfange erwähnten 7yamilienfeftlid)fettcn pflegten eine

grofie Sln$af)l oon Teilnehmern }u Bereinigen. Unter ben ®elabenen

füllten aud) beren ©eftnbe, grauen unb Äiuber ber «S^tellcute

unb anbere 3ufd)auer oa* rteierfyauä. 2)er JRat fefete nun je

nad) bem Stanb ber @a[tgeber eine 9Jtorimal}af)l ber ®äfte für

bie einzelnen Slnldffe feft. So follten 511 ben Verlobungen in

ben erften Greifen nid)t meljr alä 24 ^erfonen eingclaben merben.

,bn poen Dan jeber perfon (überfjer) 1 UJtarf lübfd)*
1
).

') Sie gangbarften 5Rünjen .Hamburgs waren 5Heid)ätl)alcr
t

3)torf,

Spillinge unb Pfenninge, ba$u fam bcr lübfcfic (Bulben, lefeterer na* bem

1468 jroifmen .namburg unb Vübecf gefdiloffenen ^ergleiro = 28 3roilling.

Ter Seit bed Weibe* faroanfte fortroäbjcnb, rote folgenbe Tabelle über bie

Steigung beö JKeidjötb/ilcrs jeigt:

3m 3ab,re 1519 galt ber 3M)3tt)lr. = 24 3<t).

1530— 1560 =31 M

1560-1574 be*n>. 1580 = 32

1580-1609 im ?lpril = 33 „

1609 im Wai =34 „
'

1609 im 3uni = 35 „

1609 im 3uli = 35 „

1609 im Dttober = 36 „

1610—1613 =37 „

1614 =37 „ 6?Pf.

1615 =38 „ 9 „

1616 im San. = 40 „ — „

1616 im Slug. =41 „ - „

1617 im Slpril = 40 „ 6 „

1617 im «ug. =41 „ -
,.

1 «17 im Sept. = 41 „ 6 „

1(517 im Wo». =-- 42 „ — „

Irr ftieg bie 1621 auf 54 2rtnUinge unb mürbe 1622 auf 48 Spillinge
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72 3utiu* 2cfm>arten

$ad) gehaltener Verlobung folltc bann ^ebermann freigeben, tue

Nachfeier im .ftaufe bev iöraut gän}lid) ju nnterlaffen ; wer aber

bennod) eine GJafterei anrieten wollte, bnrfte nur 14 ^erfonen

baran teilnehmen laffen; Unuerfjeiratetc, auegenommen edjweftcrn

mit» trüber ber Verlobten, waren aii*gcfd)loffen.

mar üblich geworben, and) bind) eine grofte 2hnaf)l oon

Berichten, burd) Sarreidntug teurer Seine, mancherlei (Sübfrüchte,

Äonfcfte unb brgl. bic Wohlhabenheit auffällig }u befunben. rie

^erorbnuug beftimmte, baf; fernerhin nur 3 (Berichte, einid)lieplid)

bee traten)?, rheintjehe Seine nnb Hamburger 33ier, eiiibeimifcrje

ftrüd)te fowie Strichen gereid)t werben follten, unb erlaubte lebiglid)

nur eine Jtille unb utgetagenc* tDlufif . daneben wolle (f. (r.

ffiatb bie eingelabeneu Waffe zugleich erinnert haben, baß ein

jeber fid) felbft bejdjeibentlid) erweife, unb bie Wafterci nicht in

bie lange 5lad)t hinein oerpgert werbe ^eber 3?erftop gegen

einen ber genannten fünfte follte mit 8 Warf geahnbet werben.

3ln beu „(Sl)organg' unb bie „^rautmeffe* föloffen fid)

bisher and) immer grofce Wahl fetten, künftighin follten auf;er

^raut unb ^Bräutigam nur bie beiberfeitigeu Altern unb (Mcjd)miftcr

nnb etwa ein $remoer jene fird)lid)en SDbferüan^en mit einem

ftillen Wahl beschließen. ü)er biefem Verbot ^umiber bie t>erionen=

ial)l übericfjreite ober gar ^piellente fommen laffe, füllte im erfreu

5all 1 Warf, im Unteren 10 Warf lübfd) »wegen bc* uugebor-

famtf tho erleggen fdjulbig frm\

Waren fomit bic ^eftimmungen für bie ^orfefte fdiou redit

befd)räufenb, fo follten fie gair> befonber»? abgegrenzt binfiebtlid) bee

wichtigften fveftee — ber £od)$eit — unb ber bamit öerbunbeiieu

Witgiftc unb (Mefd)enfe fein. Wau uuterfd)ieb ganje, halbe nnb

fcftfleicfct; ^^efcn 3Öcrt behielt er. Nergl. iibliiter* IxacUW t?on beu im.

beroealiiben Hütern in .öambura s £ct., $ 2, Z. so.-,; ferner t'anaer-

mann, .öanib. Wirn^en unb iWebaillen, 2. 431.

Tie Warf lüb. galt im 3al)w 1.V21» -= tti 3d».

1530 ^21 „

Kill)

Ui'2-2 = Iii „

Tiefer *Jert blieb, ^er^t. vanaermann, .\>nmb. Winnen nnb Webailien,

2. 403. 1 «djiuinfl - rj %H.
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2?crort»nmigen flogen ü'urus unb .vUcibcrprad)t in Hamburg 7o

3lben0*.*wd)jeiten. £ie erfteren bancrtcn bie tu bic 9cad)t hinein

unb würben nur ben ffieid)ften erlaubt, 3Me (Sinlabitnaen 511

beiiet ben fmb bor (Jrlafl ber £.=£rbg. recht umftänblict) unb foft=

fpielig aeroefen, benn ledere oereinfacht fte, inbem fte beftimmt,

bafc SJcittmod) bor ber £od)$eit nur $wei (*inbitterimten bie

.frnweu unb jungfruwen, fämptlid) up eenen £>ag, bibben unb

laben*; nächftbem foU bann ber Bräutigam „— fo wegen ber

brubt bibbet — * nur am £ounabenb bor ber £od)3eit fämtlidK

Wäfte nun jyeft bitten. £ie (finlabuug ift bann am .>>od)$eite=

tag felber burd) einen Jungen ober maget* 3u mieberholen. 33ie=

her übliche £d)enhutgen an bie 23raut feiten« ber ftäfte Ijaben

311 unterbleiben. $u biegen f bornel)inften* ^pod)jeiten finb nid)t

mehr ale 80 $aar eingaben, unter benen fid) t)öd)fteni? 30

Jungfrauen befinben bürfen; feine Äinber unb Tienften folle

jeber 311 öaufe laffen. £ae £od)3eitemahl ift nur am Wittag

um 11 Uf)r einzunehmen. @e foll bann .gan^lid) angerichtet"

unb fur$ abgefpeift werben, bamit bie Wafterei nid)t auf Soften

ber ^ud)t unb (yfyrbarfeit bie in bie
s
3iad)t hinein bauere. (*e

barf nur Hamburger $Mer, bagegen fein 3s>ein gefdjenft werben.

X'a« ©elb foüte eben mögltdjft in .pamburg öerbleibeu. (Eilber-

gerdt — mit 2luenaf)mc bee Grhren bechere ber ^Brautleute — barf

nicht auf bie lafel fommen, ebenfowenig iöilbpret. 3luf ben

bieberigen ^cftlid)feiten, aud) ben „oornembften
-

,
fd)ciut bie fröh s

lid)e £uft jur äujjeritcn ^mangeloftgfeit auegeartet 51t fein, fo baft

bie .o.^rrbg. aud) t)tcr Waf? unb ßiel fefeen 31t muffen glaubt,

iubem fte gebietet, baf; beim lan^e fid) jeber „}üd)tig unb cln*=

barliay benehme unb ftd) bce „unflebtgeu unb untüchtigen Äüffelue

unb umbbreiene* enthalte, fofern er nid)t ftd) felbft .nun sidjimpf

roolle auf bie .©ebbe" ') geforbert unb in ernftlidje Strafe genommen

werben, riejenigen, fo 31t ber .£od)3eit nid)t gelaben, bürfen aud)

nidjt am $ait3e teilnehmen, iufonberheit feine „mägbe, fned)te

unb beenfte*. Um 12 Uf)r nachte ift für bie Gtngelabeuen, forote

') Skbbe, acif. vite, al)b. wetti (»crcjl. Wriinm, ^Hctttt^altcrt.

<;:»T), istebbe, Scbbcbobc = ^oIt3ci'«nit; ^cbbebcmi: uicr 2cnntorcn bilbeten

in .öamburcs ba* ©ebbe. l<ollei\iinii. Ter eine batto bie tiiiilub ctiuvbcnbcn

^oli^'i'2ait)cn 51t erlebten unb gab ben Parteien flubiein; ihm waren bei-

gegeben ber ffiebbejebreiber unb bie iin'bbefnerfjte.
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74 Julia* 3(t)irartcn

für bic cSpicIleute l

) iegltdje 5eftltcf)feit oorbei. $ie lederen

f)aben ftc^, bei SBerdift ifire* £icnftee bann $u entfernen, bürfen

aud) — fo ftc ftd) nid)t gar einer Wefängnieftrafe motten aue*

fefeen — oon niemanbem .beergelb
-

(unfer fautigee „Sriiifgelb")

an*, nod) irgenbmeld)e Ueberbleibfel com fteftmaW, befonberö

„feen lidjt* (2id)tc) mit nad) £aufe neunten. £eit fremben

©äften, bie etwa nad) bem gmölften ©lorfenfabläge nod) im Sraut*

fjaufe oerroeilen, mirb and) (Mefängniei angebroljt. $m 2tnfct)luft

baran wirb aud) ben eingelabenen Altern nnb ftreunben anbe=

foljlcn, ifjre Jödjter unb ^reunbtnnen mit fid) $u nehmen. —
Äm Sonnabenb nad) ber £od)jeit Ratten bann bie (finbittcr fid)

bereit 31t galten, bem f 3Bebbef)errn* ba$ SSerjeidmte ber CMdftc

oor^ufegen; „fo aoerft ener etroaä oerfdjroege unb mefjr gelaben

fjebbe
,

fdjall t)c oor jebe perfon bubbelt (Strafe) geroen*. @ine

.pod)$eitenad)feier, bie biäfjer üblid) geroefen, mar oerboten.

2$äf)renb bie Skrorbnung i)injtd)tltd) Slugroafjl ber Reifen

bem .$od)$ettegcber nur einige (Hnfdjränfungen auferlegt, ftellt fie

für bie Mitgift ganj beftimmte unb autifüf)rlid)e ^orfdjriften auf.

Jn ben üornetjmften klaffen fotl ber Sraut — auger bem 33raut=

fd)a|t — folgenbeä mitgegeben roerben:

1 $ctt, 3>unenberfc uebft bem ^fityl.

4 ,Dl)rfüffen\ fd)lid)t befehlt mit brüggefd)em Sttlae» ober

l)öd)ftenö feibenem Sofft.

6 Äiffenüber3Üge, ba* befte binnen nid)t teurer ale jwölf

iSd)illing bie (£tlc; ol)ne irgenbroeldje genähte Sorben

ober Sticfarbeiten.

4 i*aar »lafen oan oeerfdjroben £orf\ bie (£Ilc beö beften

nid)t über 12 (Schilling, bie bee geringften 8 SdjWing.

2 $aar „lafen oan 2 groben unb 2 fjöüetlafen (£opf*

lafeu)*, baoon bic eile nieftt über 1 9R. (üb.

5 ^aar rjolcfelafen (für bae ©eftnbe), bie (5Ke nidjt ^ö^er

ale 4 £d)illing.

12 Safelberfen ober 2 Stürf 3>reUmerf.

6 Safeltüdjer füre ,oolcf*.

') Tic 2pielleute ftanben in ftäbtiitficin Xienft unb tparen bem „3pel.

flreucn" uuterftellt, ber aß« Acftlidifciten 311 leiten Ijatte unb Dom Mai bc-

etbigt mar.
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Serorbnungcn o,eocn vuru* un& .sUeibcrprad)t in .^ambiiTg 75

12 „ntUen* (Soften 2emmanbV)

12 £emben.

1*2 £etnenfragen.

12 <g(f)üffe[tüd)er ol)nc Sticf» unb 9täf)roerf.

3?on bieien 6tücfen foUte bic (Jlle bee betten (Stoffe*

nid)t über 1 2R. lüb., bic beä geringften niaV über

12 ©Willing wert fein, aufgenommen bie SRiifeeu

(beren ^n^atjl freilid) nierjt aus bem ^erjeierjuie er»

ftajtiid) ift).

1 .roaterbroele*.

4 .garnbmelen* (2)roel= ^rotttief)).

1 flämifdje ober wollene £ecfe
(

bod) nidjt t)ötjcr all? 15 9R.

wert.

6 „upftanbclruffen*
1
) (

bie bcften nicfjt über 4

ß „albaaö upftanbelfüffen * , baoon baö Slatt nidjt über

2 W. 8 ©et).

6 ftefttage* unb 6 @titf)lfijfen für ben mittag, bie bcften

2 9)t., ba8 geringfte 1

4 ,t)oifen*
2
) (.fopfbebeefung), 2 oon Slrraö

1
) unb 2 oon

SSanb *).

^m 2lnfd)lufj fn'eran beftimmt bie 3?crorb., bafi fünftig

feine .poifen aus (Sanen* 5
), ©robgrün •) ober Gofiant*

«Stoff ,gemafet unb mitgegeoen* werben bürfen.
-

') Upfranbelfüffen. muR ßeiteljen, baß bic Scrmcnbunfl biejer Slrt

Minen mir niebt befannt ift. .wibeu fic otelleidit uor bem 2tut)I aeleaen

nnb juin Slurftellen ber *üRe oebient* tf* i|t nur i!)r ^rci* w beut ber

cluljlfiffcn ücrtjältniömäBici tjorfi.

*) .öoifcn, fpäter audi .freuten ^cfdiricbcn
,
beftanb au« einer l)ol)en,

fteifen, fdjroanen flapuje, Dorn ajatt unb breil unb naifi ()inten in bie .öölje

a.cl)cnb; ein furjeä üD?änteld>en mit ftcifcit Aalten mar an ber A>oife befeftiflt.

^ii einem uieberb. 3primir»ort erljalten: .ne brigt ben .neufen up beibeu

2(fuiUern. $eraL jOiid). Md)ct), 3bioticon. .Oamb. 1754, 2. 94.

*) ^lanbriimc «etbe, nad) ber Stabt Slrra* benannt.

*l ©anb = 0«Ddf>nlt(^cd Xucb, batjer Memanb, tycmanbfdmctbcr.

*) 2ane mürbe aus ben Weberlanben cin^cfiit>rt; wirb 16-23 unb 1

als .»>anbel$artifcl in ben cdrifferbiidiern ermähnt. ^era.1. Dr. 3*aaid>,

.»>ambura* 2ce|*d)iffab,rt unb 2Sarenb,anbel 3cit|'itir. b. 3kr. f. öamb. Weich.

9. "hb., I. 361.

Tom mar 3ane aurf) i'chon (*nbe bes 16. xui[)rlmnbertö ein Weaettftnnb

.pamb. Wemerbfleifeee; beim 158« mar ber ^aoemadjer German (banden
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7« Juliu* 2<btt>arten

1 9)?agb*£oifen.

1 jdjarlacf) ober roter
j

1 oiolettbrauner
|

1 fanen
Uebmocf -

1 fdimarjcr 2Sanb= I

2 lange Slffufen
x
) oon wollen ©robgrün €anen ober bergl.,

bie befte 81. nict)t r)ör>er $u befefeen ale mit l
1

/« eilen

lammet unb mit ^wet ffieifjen Stirferei, ofme trgenb

weldjee fonftige* ©tiefwerf; bie 3Uttaae*8lffufe bürfe nur

ftranfen aufweifen.

follen aud) nia)t mefjr alö <> Unterröcfe, nämlic^:

4 mit Jtripen" (streifen oon oben naa) unten) unb 2 mit

.ringen* (um ben föoef laufenbe Räuber) mitgegeben

werben, ber befte „ring" nia)t über brei 9Warf wert.

Äein Unterrocf foll oon Setbe gemacht werben, fonbem

oon wollen @anen, 9Rad)eier ober wollen Camlot.

$ie beftreiften ftöcfe „für'* 33efte' bürfen mit 4,

bie anberen nur mit 3 Streifen oerjtert werben, oon

benen jeber f)öd)ftcng V4 hamb. @llc breit fein barf; ee

foll 311 it)m nidjtö anberetf genommen werben alö 33rug-

gifcf)er 9Xtla^ ober „anber Wullen wertf".

4 (Bammetfragen.

4 $aar „mauen* 2
), nidjt über bie Hälfte oerbrämt.

£en Jungfrauen wirb oerboten, oor etwaiger 2*er»

lobung unb Srautjett überhaupt eammetfragen $u

tragen.

nad) 4>ainbura, aefommen unb batte für ftdt unb {einen 3of)n Dom JRat bie

Erlaubnis erhalten, „bafj biejclbcn für fidi unb ifire 9?a(bfommen bic >tunft

be* Bauen* unb 2*riiga,ifd) ^otyinfibenmadKn* altjie frei ui treiben unb $u

flebraurfKn" bürften. Nübiaer, -öamb. 3unftroUen 3. 210 f.

•) 3(f)iller unb Vübben, "»tob. 28örterb., 5Pb. II., 3. 150.

') Slffufen, furje unb lange Uebermürfe. Weberb. auch Cfiufe, ©rintm,

D. 38. 2». IV. 2. 3. 1975. 3n ber Mleiberorbnung oon 1618 wirb „3ucfe"

flejebrieben.

*) stauen. Styfyangenbe Wauen = Ijänaenbe Bermel; *ßluber = «iaucn.

3r<ri(tm>ort: tfenem nmt up bc Stauen binn: einem etiraö rceife madjen. 3'n

Webcrb. ift nod) l)ier unb ba a,ebräud)lirf) für wollene IJularoärmcr.

ffiidjeD, 3bioticon 162.
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So nun icmanb bei ber Mitgift ober in ber $rad)t,

gegenwärtig ober jufünftig, beraten ober unberaten, gegen bie

Dorgej'crjriebene Crbnuug tjanbeln werbe, foll er für jeben lieber-

tretungäfall mit brei „£aler geftraffet werben*. SMefe Strafe

rjat aud) ber Sdjnetber au jaulen, ber Äleiber miber bieje Crb*

nung anfertigt. Äöune man aber beu Sdjnetber nid)t auäfinbig

madjen, inbem baa luioorfdjriftömäjuge Äleibungeftiicf etwa aujjer*

f>alb ber Stabt ober oon einem „23öt)nt)ajen" ') angefertigt fei,

fo foll berjeuige, fo ee trägt, in jebem Einzelfalle £f)aler

,$5riid)e
-

geben, unb ber Söötjnfjafe ber Stabt unb ir)ree (Mebieteö

oerwie|"en werben.

2lud) bie Wefdjenfe, bie 39raut unb Bräutigam fid) gegen*

feitig oeref)rten, fiub burd) bie SJerorbnung feftgefefet. ^efct follte

biefe Dem letzteren nid)t mct)r geben ale ,een brübigamöljembbe -

oljne ©olb, perlen ober „utl)bünbig neimetcf*; ferner 2 /)iäfeböfer*

ofyne perlen ober »föfilid) neiweref*, bie nebft bem „fjembbe*

t)öd)fteni? 15 Warf wert fein burften. £er Bräutigam joll ber

33raut nur einen Sammetfragen ober watf fonft in ben „et)e*

$artern' (£l)eoertrag) bebiugt wirb, aber biefer Crbnuug nid)t

juroiber ift, geben fönnen. ;srae"bweld)e Wcfdjenfe feitems ber

Sraut an it)re ober bce 33räutigamö „Cellern, füfteru, bröbern .

ober negeften fritnbeu' ober bereu „beenften ober gefiube* follen

funftigljin oerboten fein ,brj peeu unb oerluft beffuloen*. Wan$

bejonbere ift ber Sraut uuterfagt, bem Bräutigam irgenb meldjen

Sammct* ober Setbenftoff 511 einem Alleibe etwa $u oerefjrcu.

3u ben üblidjen ^od)jeitögeid)enfen leitend bee Verlobten gehörte

aud) ein „befter
-

(Hirtel mit 9iing unb Eejcrjlag, ber ein Silber*

gewid)t oon f)öd)ftenö 5-2 Sott) l)aben burfte; ferner ein ftlbernör

fceibriemeu mit ber Wefferfd)cibe unb ba^u gehöriger Jiette. 31 n

biefeit Saasen foüte uid)te oergolbet fein, itjr Seit M\ m Silber

nid)t überfteigen. £er oon ber £au*frau am Gürtel getragene

iöeutel famt Sa^murf, Äetteu unb >}»bet)ör bürfte t)öa)ftcn6

10 Warf lub. wert fein.

') 3*ot)nt)afen, ivbrtlirf): ^obentyajen, waren .öanbiverfer, bie feinem Umt
unb feiner .-Junft angehörten, von ben Angehörigen ber lederen alä ^fulMier

angesehen nnb oon ihnen verpönt unb verfolgt würben. Wergl. audi SM.

»KuW ^bioricon, ^>amb. 2. 18.
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^nbem bie i>erorbnung jeglichem, ber einen ber ,oorge=

fd)reoen arttcur übertritt, für jeben C^iu^clfaU ,bre baier ftraffe*

anbrotn\ [teilt fic „jeberiuänniglid)
1
' frei, bie ®ejchenfe felbftoer=

ftänblict) aud) 311 geringerem Seit $u fanfen nnb nebenher irjrc»

eigenen „bienftbaben* etwa* 311 geben.

iBou biefen aitficrorbentlicheu fteftlichfeiten abgelesen, muft,

bejonbers Dom weiblichen Wefd)led)t, aiu1) an Sonntagen im ge*

jelligen ^erfebr ein ucrfchmettberifchcr t'nru* 3ur Sd)au getragen

worben fein, beim ba*, wae bie iierorbnung an Äleinobieu:

banben, feben nub gülben ringen* 311 tragen erlauben will, tft

immerhin nod) foftbar genug. Sarnad) follcn alle golbenen

Stetten ber Jruwenapcrjonen*, roce Staube* fte aud) waren, nicht

über 1 80 * ) iMolbgiilbeu, bae „befte" .palebanb nebft ($et)änge

an $olb, (ybelftein unb perlen uid)t mehr alä 100 ©olbg., uub

baei Sonntage s£alöbanb mit beut (£ingehäuge — bod) ohne oor-

genannte Juwelen 311 haben — nid)t über 30 ®olbg. Seit auf»

weifen. Jamale fcheineu aud) fd)ou eine &rt „Skttelarmbanber*

bei grauen nnb lliäbdjcu beliebt gewefen 311 fein, beim ihnen

werben alle ftrmbänber iomie „gülbeue ueuiuge", bie man mit

,Hettd)en baranhängte, 31t tragen unterlagt; au Apaubfchmucf waren

ben oermögenbfteii grauen allenfalls 6 :Niuge nebft bem Jraureif

erlaubt. iMe anbeten grauen hatten ihren (Molbfdjmurf auf ein

.palebanb, bac> nebft „iugel)enge uub mafelobu" l)5cf)fteno 50 (#olb*

gulbcu foftcu buifte, fowie auf 4 Fingerringe 311 befdjränfen; bcr

Wefaiutmcrt ihrer großen unb fleinen Äctten bitrfte 100 Wolbg.

nid)t überfteigeu.

So aber jemanb biefer "Drbnung juroiber feiner Jpauefrau

ober feineu .Minbern nachgäbe (uub bae wirb wohl oft ber Tvall

gewefen fein) ober au* fouft irgenb welcher Urfad)e bie ^orfchrifteu

überträte, ber follte für jebc tarwibiigen 10 Wolbgulbcn jährlich

1 ©ulben m jahleu fdutlbig fein; bie 'Jlrmbäuber uub Pfennige

follteu ebeufo wie bie Strafen beut ,geineeneu guoe* oerfalleu.

£ie* möchten fiel) aud) Jungfern uub webroen* werfen.

Senn nun aber irgenbweldie „fruweneperfon' e* ütelleid)t

gar über ftd) gewinnen tonnte, bem Sdjmurf gän^lid) 31t entfageu,

') tfin Ijamb. WiMgultan war etwa 4 Maxt wert. Üera.1. Waebedicnä,

£amb. *M\nvn unb mt>. II, 2. 202. 231.
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fo ftänbe ihr ba* natürlich frei unb mürbe ihr überbtee 511 ,lob

unb et)r* angerechnet. -

£en Dornefjmften unb reichften Seilten fliehten bie oer|d)tebenen

Slbfrufungen bee ÜKittelftdnbee, ju benen <sd)iffer, .Jpeuerbrauer

unb bie DJtetfter ber unterfd)ieblid)en (bewerfe gehörten, nad)3ii*

acuten unb ce ihnen an pruufhaftem Slufwaub möglidjft gleich*

^uttjun, unb ihnen fd)lofc fid) bae mehr ober nünber ,gemeene*

$>oit au. £at)er nutzte ein ef)rb. rttat aud) hier folcrjer t über»

tiiaf|t0feit
4

' (Sinhalt tt)uu. -Demnach follteu 31t beu Verlobungen

ber 6d)iffcr u.
f. m. im ganzen nur 1(>, 51t benen ber „mägbc,

ammen unb anberer beenfte* uid)t met)r ale k i^erfonen gebeten

roerben, ,ben poen Dan 1 Warf 1.* für jeben übcr^äljligen ©aft.

tvaüa bie erfteren im Slnfchlujj an bie Verlobung aud) eine

„gafterei tt)o holben bebadjt*, follten außer bem Bräutpaar nur

befielt näd)fte Vermanbteu (jeitenö ber Vrant aud) etma bereu

^oriniinber) baran teilnehmen. £)te Wat)l^eit hatte fid) auf 3

,a,emeene geridjtc" ju befd)ränfen; roeber eptelleute burfteu ge»

forbert noch iigeubmeldje Jungfern unb gefellen* baju gebeten

werben, ,bn poen up jeber punft oan 4 Warf l.*

£ie Verlobungen ber „mägbe, ammen unb benfte* .follten

,ane gafterei oollbradjt
-

merben, bod) modjte e* bem Vrcuitigam

freiftehen, mit ber Vraut ,be aocnbmabltnbt'' $u galten. — NBao
nun bie £od)$eit anbetrifft, io mar ben Angehörigen ber mittleren

stäube nur bie fogen. halbe, benen ber unteren .Klaffen nur eine

&beubl)od)4eit erlaubt. $i\ erfterer burfteu „in alle*, öon manuee,

fruroen uitb gefeiten, geiftlid) unb meltlid), frünb unb frembb',

hödjftene 40 }>aar — barunter an Jungfrauen nur Iii — 311

ben ,aöenbfoften" nicht mehr alo 15 itaar — barunter an Jung*

franen uielleicht 8 gebeten merben. iHuf ben ?lbenbhoch$eiteu

follte aufter gemöhnlid)er 2peije ,fecn butter, fafe
-

ober jonftiger

„unrath" (etma al* }tad)tifd)) genoffen merben. Jm übrigen

galten für biefe ,v»od)3eiten biejelben 3lllgcmeinoorfd)rifteu
(

roie fie

für bie oornehmen Älaffen feftgejefct waren. Veftimmt abgegrenzt

finb fic bann wieber für: .Jngebömte unb mebegiffte* u. f. m.

.piernad) follte bie Mitgift ber Vraut aue bem Staube ber

Schiffer, .peuerbrauer u. a. au* £olgeubem beftehen:
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1 33ett unb Äeberberfcu mit 5cm Hfürjl,

4 £f)rri|fcii, bie Dorne mit s))tad)eier ober wollenem (5amelot

befefet fein motten,

«; AI iffen Überzüge, bae befte Vinnen baju uid)t teurer alo

8 £d)illing bie (*tle, orjuc irgenbroelcfjc Horben ober

2 tiefereien,

3 sJ>aar Isafen Don brei groben unb einem ftopflafcn,

bie (rllc uid)t über 10 §d)illg.,

8 Sarellaren,

4 *olfe-tafellafcn,

3 Nullen,

8 >>mben,

8 i'iuuenfragen,

8 <sd)üffeltüd)er,

8 /)täfeböfer" (biete jinb bei ber oornerjmcu Stuefteuer

nirgenbe in ber JÖ. erwn5l)iit),

8 Rauben,

8 TOfeen.

^on biefen „ftürfen* foll bie C^llc bee beften ^eugee nietjt

über 10, bie bee gcringften 8 £d)illg. wert fein, ausgenommen

bie
s
])iü£en.

1 &taterbn>cle,

2 Hambrock,

1 roollcne ober fläiiüfd)e X^ccfe, „uid)t fyöger alä 8 tWarf,

(i ber beften unb gcriugfteu ,Upftanbelfüffcu\ bie beften

Blätter ba$u nidjt über 2 OJi. 8 §d)., bae vöcringfte*

$latt nid)t über 1 Di. 2 gd).

2 $tanbc*f}otfen (Umhänge oon geroöljnl. lud), Hcioanb)

bie (*lle nidjt über 3 Warf,

2 .poifen au* 2lrrae=Stoff,

I Wagbljotfen,

3 Ucberrörfe and gen. „3ikmb*,

1 Äffufc oon r temliten" (^iemlid) gutem), riffclfchcn eanen

ober anberem ^ollmerf ober euglifd)em lud), nur auf

fingerbreite mit einer iM>famcntcnfd)nur beberft.

5 lluterröcfc oljne (streifen (— Räuber oon oben nad)

unten), bie „ringe" (runbfjermn) nid)t rjöljer ato 2 9)J.

8 sd).
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^Ui? Aingerfd)mucf mögen fte *2 Minge tragen, im übrigen

burdjau* fein „Wolbroerf" am Körper nod) „famittne" Dianen

tragen, „bn poen .'i Taler". £a(? ber Wittelftaub itictn gar perlen

unb (rbelitcine anlegen mürbe, fdjeint Cr. Cr. ttiat ah? felbftoerftäub*

lid) oorauegefefot ui haben, Denn Juwelen werben weber hier nod)

bei ber nachfolgenben „brubt nnb brübigame gifft" ermähnt.

iold)e mag bie 35raut ihrem Vertrauten ein .\>emb unb *J /Jiafen*

tüdjer" fd)cnfen, an i'einemaub unb Wihwerf nid)t über s Warf 1.

wert; ber Bräutigam mag il>v nigleid) mit Dem Irauring einen

.Aragon' geben, hieran fdjlofj fid) bann für bie augeheube

.öauefrau ber Veibgürtol, beffen 2ilbergewid)t *20, nnb beffen

^orbenbefdjlag <» Voth haben Durfte. Tie Wetferfdieibe famt ba-

ut gehöriger .Kette follte uidjt über 14 Warf, ber Beutel nebft

•Hotte, <}ubef)ör nnb allem £d)mucf nid)t mehr ale< 4 W. wert

fehl. Natürlich [taub ec and) hier „iebermäuniglid)' frei, „bieo

alles? )u mäßigen ober $u verringern*. Weniger ttopf;erbred)eu

alt? bie etnidnünfenben SMtimmuugcu für bie „belferen unb heften*

.Klaffen wirb bie Aeftffellung einer Oiorm für Den „gemeenen"

ÜHann beu fürforglidjeu £tabtoäteru oerurfad)t haben, renn

oiefe ift naturgemäß redtf einfad) unb für). Tai? „"stigebömte*

(boii etwaiger Mitgift ift hier nicht bie :)iebe) ber „mägbe unb

bceufteu' hat nur au* folgeubeu £ad)en .ui beftehen:

1 $ett nebft
v

l?fül)l (womit fie fid) jnuiberfen hatten, wirb

nid)t beftimmt),

1 iniar ber heften Vafeu, bie (rlle ni (» 2d)., .

%n\av ÄUtagclafen bie Cv lle 31t 4 Zd).,

2 £brfiffen,

4 .siiffeu belüge „fd)led)t unb red)t\

2 *?aubeo()oifeu, 1 werf» unb 1 fountäglid), bie (Site nid)t

über 2

2 tudjene Ueberrörfe,

Uuterrörfe,

1 ,pel}*, wie au* Dem Jufafc: bat hefte wanb (Sud)) nidjt

aoer '2 *)){. heroorgeht, wahrjd)eiulid) fein .Uleibungoitürf

aui? ^elnuerf, foubern wohl ein IKantel, ber einer /»Hffnfe*

ber Vornehmeren eutjprodu'u haben mag,

2 Allagen ohne jeglidjen ^cjafc,

^tttiditift fdr Kultnrgfjdfid;tf. VI. (J
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(*uie bcfotiberc „brnbt uub brübiganw gifft" ift hier

nict)t aufgezählt; ee wirb nur geftattet
,

baj; crftcrc

bem Bräutigam etwa ein .<Semb gäbe; Cfllc <> Sd).

Crinc weitere, millfommene ^eranlaffung mr ^>vad>tcntfaltuii0

boten bie üblichen AUnbbettbefuche, bie meift an 2oiu\* unb ^eier*

tagen gemacht würben, woburd) bann „allerbaub nnnöbigc im*

foftung mit torichtuug" Der Letten fomie burd) „golbeuetf unD

jcibeneö nebe" (neuartige Vorhänge um „.Himmelbetten*) uer=

urfacf)t würbe. Teebalb füllte biefer „trccf* (^n^ug zahlreicher

23cfud)ei innen) uub ber bamit oerbuubene „upflient*
l

) (Sufwanb)

hiermit aufgehoben uub oerboten fein, dagegen fei jeber „frumeni?=

perfon" nachgegeben, ihre <>-reunb= ober Sl'erwanbtiuneu auf bem

/Kcrfeltag" 311 befunden. 2o aber jemaub fid) Oes w tI)oflien^
l
) uub

finbertredfö" ferner anmaßen würbe, fällte er „bem webbel)errn

in Strafe 10 Taler oerfafleu f«n\ Tie Sartefrau habe bie»?*

bejügüdje Uebertretungen bem 3£ebbel)erru bei ihrem Cfibe unb

$erluft itjreö Tienftee 311 oermelben.

Um ben foftfpieligen 5yeftlict)feiten
f

bie bislang beu Aiinbtaufeu

ju folgen pflegten, ein @nbe m machen, oerorbuete ber diat, bafe

man fold)e nicht mehr oeranftalten bürfe, „bn pöu twe balcr, fo

offt eencr hiergegen hanbele."

SSäljrenb bie n. tf.*£rbg. fid) bisher auefa)Heglid) mit

bem übertriebenen s

i>ut$ unb >J>rimf feiten« ber grauen bejdjaftigt

ijat, beljanbelt fte tu folgeubem fur.5 bie „mannceflebung*.

Tie ^ornehmften »mögen up bat l)öd)fte f)?bbeit 4 encfclbe"

(aus Grinjeltucb befteljeube) unb 4 foberubc (gefütterte) Mörfe, es

ieien lange ober jtaltröcfe", bae hefte Butter bam nid)t wert=

ooller als martern (IVarberpelO- ^temaub unter ben bürgern

uub $ürger#rmbcnt foll unter feinem Kautel mehr ale 3wei

(yllen (Sanimet tragen, lejjtere uid)t „bürer alfe <> "üiarf. (ftwaige

golb= unb filberburdjwirfte Jtleibcr finb allen Stäuben oerboten,

iföeld) eine "Wenge Stoff m beu bamalo üblichen Wilberhofen

oerfchwenbet würbe, geht aus ber iBeftimmung hcroor, bafe l)infort

') Tor 3tamm ift fleneit (uii^crN). Slnborc Juiainmejue&una.: Up«

flenen: nufpn^cn, Dat .01111$ upflenoti = t>as .öau* anfrieren; bat vnf up*

flenen = VeidKiitmn \u\i> s\m\\ über i»cn Sara, legen, littet Ionen, in flenen.

Nieral. Midien, 3bi»ticon, .wmb., S <ü.
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rjödjfteno jroölf Glien ,coftant ober cortrief
* l

) ba$u oerroenbet

roerben bürften; bae jtnb immerhin nod) ftcben Bieter Beug.

£ammetf)ofen mareu gänjlid) öerpönt.

£cm ,bcjferen* Mttelftanbc fiub ,3 enefelbe* unb „3 fobernbe*

Worte erlaubt. 5Me beftett ©ämfer bürfeu au* Sctbeuatla* mit

jammetnem 'Xermelbefafe bcftel)en, bod) barf man feine jammitten

Inffftiicfe ebber rumpeu* (JKumpf, ber tiefte entjpredjeub) an*

legen.

@d)iffer, .öeuerbrauer, Remter (bie ^elfter ber einzelnen

Wemerfjdjafteu) „mögen fjebben ttoe enefelbe unb tme foberte röcfc",

ein ,beftee* SSamo oon „bammafd)*.

Sitae bann julefet ben .gemeenen man, bruerfnedjtc unb

beenfte* anbetrifft, fo follen biefe au üjrem l'eibc überhaupt meber

lammet nod) Seibe tragen, fonbern nur lud) unb ©oUrocrfe,

unbejefet, „unbe fd)ölen büffc nid)t mefjr ale * eleu (etwa

4 4
': Steter) uutcrtüaye unber ere fjofeu gebruefeu."

Tie gefefegebenben $örperfd)aften maren alfo oon ber 9J?ad)t

ber SJobe felber berartig beeinflußt, bajj |le bae fragen ber

ftoffoerfdjlmgenben unb immerhin nod) foftjpieligen iMubcrljojcn

nid)t gäujlid) 311 unterbri'trfen für nötig erachteten.

tiefem inonftrofen Äleibungöftürf entfpradjeu bei ben grauen

bie :Kötfe mit ben Dielen fleinen unb fleinften galten. 2lud) Iner

trägt ein el)rb. dlat ber 9Hobe Medjnung, aber mit ber $cfd)ränfung,

bap auf einer GHe nid)t mefjr ale VI Kolben follteu gefolbet"

merben. 2o aber ein Sdjueiber hierüber falten mürbe, follteu

forooljl er mie aud) ber Sefteller in £t)aler Strafe verfallen.

2§cnn jebod) ber Sdjueiber auperrjalb ber Stabt mofync, „ober

cen bör)nt}afe be tt)o mafen fief uuberftarjn mürbe, be jcfjölc utl)

biefer 3tabt unb bereu gebebe oermiefet roerben.*

2*er folgenbe Seil ber Äleiberorbnung be$ief>t ftd) auf foldje

^erfoueu, bie mef)r ober meniger in Gib unb bee JKatee

[tan ben.

3unäd)ft finb „^rocuratoren unb ^orfprafen* (9uroä(tc) ge=

nannt. Sie follen „eeucn langen mantel (unb fenen forten)

') t5ortrif, Mortefc. 2it>illcr unb l'übbeu, Wnb. i^ortorbmli $b. 11,

2. 432.
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üiitjebbcn unb brauen ober in encn ftaltrorf
1

) ober langen roct\

boef) ol)uo lammet ober tr^ctibivclcheu „utl)büubigeu" 3Jefa& mit

eammetfraufen Dor Weridjt crfd)cincn
;
fanuneteu „benitten" (hohe

A>üte mit £d)üreu) waren ihnen }it tragen »erftattet. (ro fällten

ferner ber i>rofnratoreu grauen unb Söd)ter feine £ammetfiagcn,

feine feibeuen $ruftwämier, begleichen feine Streifen um ben

Oiocf, feine fammetneu Miauen nod) golbene .Metten tragen, wie

fie benn aud) feine ^an 5 filbernen IVefferfdieioen nod) filbernc

Leibriemen unb ebensolche Metten weber an deuteln (^befanntlid)

Dom Leibriemen herabl)üugeube Iafd)en) nod) an genannten

2d)eiben tragen füllten, doppelte ober fonft „unaebürlife grote

Wulfen* (Wolfen) an ben Vinneitfrageu
,

fowie „fummaricu" 2
)

gefüttert ober eiufad), weber mit lammet unb Stirfmerf gegiert,

nod) mit 3)iarberpel$ verbrämt, waren ihnen Derboteu. s
is>eun

ein ^rofurator jum elften 9)tal in i>fiid)t „angeitomen* unb bann,

wie üblid), fein „®aftgebot* gäbe, burften bie Uutofteu beofelbeu

M) Warf uid)t überfteigen, „alle* bi) ftraffe Dan jeben arttcnl

4 baier *, unb fo ein ^rofurator, ber fdjou einmal berart in

errate genommen, mutwillig bagegen l)anbele, follte er Dom iKat

ernftltd) geftraft unb feine* Tienftee für immer entfefet werben.

(>>leid)c Strafe trifft im wieoerfyolten UebertretuugofaU aud)

bie ale „^uobener*

-

1

) bezeichneten 9iatcboten, bie nur fd)lid)te

Äappen auffegen unb feine £eibe an fid) tragen, unb bereu grauen

fid) jeglidjen gammetbefafee* enthalten füllten.

') 3taltrorf: ueralteter ^olfoau*bruef, von beut filiou IV. Wdien IT.*>I

itidit mehr mufcte. ob bei Warne von ber eigeutüiulidieu (^eftalt ober ber ^e*

ftaüung ober L*brenjteUe bea Prägers herfäme.

*) iitnimar: Salar, wie ihn Mditer unb Heiftlidie tragen.

*) .öauobiencr. 3*'ber ber 4 ^ürgermeifter hatte ihrer brei feiner

'Herfügung. 2ie waren nidit beritten, hatten ftabtifitie Oelber ein^ufauuneln,

bie ^fiiubung nutftanbiger 2 feuern ;u beforgen, im 1">. oabrhunbert ben

uerurteilten ^erbredior na* ber MaMiratte hin unb 2 rf>arfrii1>rcr unb Mnedite

nad) ber *rubuerei wriirf ^ugeleiteu. 3Vi reierlidum Watvfimingeu bebienteu

ihrer \m\ uebit einem Woitenbiener je einen ber Bürgel meiner, ^«eldie

Iradn biefe .öau-3^ ober wrrnbiener in alterer %{cit hatten, ift nidit bcfaimt;

int is. imp 1:1. ^ahrbunbert trugen fie braune Kautel mit turpem Uebev-

fragen, finwarjes Unter untg, einen eben ioldieu breieefteu .*>ut, alte* fddiditmeg

unb einen Togen, > alter Jeit bilbeten fie bie ^nibernliaft „Unterer lieben

brauen 311 3t. ^etri".
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VcTorbuungcn gegen Vurus uub rtleiberpradit in Hamburg

(*rroaa eingeljenber befcrjäftigt fid) bie.^erorbnnng bann mit

ber feit^er ]o mid)tigen Wenoffenfdjaft ber „Mbenbener -
') foroie

iljrer „Ijnetrnmen flcber nnb mebcgiffte* . Vettere beftanb in:

1 ^ett mit bem WW, 10 Warf wert, (and) I)icr ferjlt bic

33ejctd)uung einer £ecfe).

1 i^aav ber beften Safen, C^He *n <5 Sd).

2 ^aar Mtagtflafen, £lle }ii 4 2d).

2 riirfüffcn.

4 ,jUi|fenbiircn,* fd)lid)t nnb ved)t.

*J Weroanbljoifen, bie CfUc beö beften sstoffee ntd)t über

Warf.

2 fragen, ber eine Don 2lthu\ ber anbere t>on Sanb.

') '.hMditig uub uolfötinulid> mar nnb würbe bic e»>cnoffenft1iaft bor

fogenannten reitenben ober rKeiteitbieuer. vsii bat alten itabtredmungen

werfen fic werft i'oaponcr, salHIit.-*, faniuli <M|iu'*tri'*, »quitt** civitatis

genannt, treten einzeln al* 2enbboten nnb Begleiter, aber nie in gefdiloffener

Gruppe auf. %%hre flnwbl betrug m- '2<> Mann, bie bis 14iü* einem 2lus=

reitervogt, bann bem ^tabthauptmanu nnb etwa \'»x-2 atnt» einem 2tallmeiftcr

nnterfteUt waren. ^aDrenb in alten Reiten ihre erfte Vflidit in ber Vcglci'

tuug ber rHatsbcrru nnb vornehmer Vcrioncn burdi nn fixere Wegenben beftanb,

erweiterten fiiti balb ihre Ticuftobliegeubeitcn. II. a. bereiteten fic feit I4.VJ

an* bie :»ViifetiHiter nadi bem Mdnplafe, weil bie Vraucrfnccbte fidi unter'

{tauben hatten, einen ihrer IVitfucdilc, ber nun Sobe verurteilt war, beut

Prolin uub ben Wcriditsbienern ^ it entreifjen. (2teUuerI. 44 s.) ^al>re

l.'»:>i; fdmfcten fie erfteren, ber einen Verurteilten ungcidiicft getopft batte,

vor beut brobenben ^luorang bes Volts, hieben ihren bieuftliitten Vefduii-

tigungen übernahmen fie fpater als „Vrubcrjdiaft innerer lieben >\n\n w
lt. Johannes" bie Vciorgung von tvidumbegangnificu. bas bitten w .»>üuY

;etten uub bie Aufwartung bei benielben. ;wrc Vciolbuug war verfdücbeu.

2o bergen fie bciipiclsmciic im >bre i:i:>l-i:;si jahrlidi lu -W., ins;, =
i.' IV. s 2di., M«ii = _'l Hi., i-|s:j !:>:>:> 4<> IV. nnb I :>:::• _ 4ö >\V.

aur.erbem feit jeher 2 :1V. w ihrer Vtingfthogc uub :i •AV. 4 2di. jabrlidt für

;!<icr. icit Anfang beö 17. oabrbunbert* erhielten fic •-'<><>, fpater <>ix> *))[.

^hre flcbcnciiinahnten waren bebeuteub itnb itieaeu mit ber Jeit berart, baf;,

al* 1 <•*"» alle itabtifdicu rienfte gegen iWeiftgebot verlauft würben, mau fiir

flcitciibicnerfteUen bezahlte: 1CS7 _ i:im IV., n;s:i ,^ :{>m Hf.. Ki'.'l -
:>l».n :»>;., ir.n.j ^ 47m mtf> im is. ^ahrhunbert 17(hh»-_>4 J.m» -\V. x;i)ie

(Gebühren würben in ben »pater erwähnten „idnaacu" gerecielt. ^hre Uniform

war nadi ber jeweiligen Vcranlaffuua eine verfdüebene. (Vergl.: .»>amb.

Zratbten von Vuct, Pommer; Vibl., ferner: Silber aus .-oambura, verlegt

vvn C\ Aiutts.) ^ahre 1 N<;r» leite ber ienat bas oiiftitut ber :Heiten>

Diener auf unb penfionierte bic 4 legten mit je IsikiW. ^onrt. jahrlid>.
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ßu ben ^ritftmamfcrn bürfcn ftc weber 6eibe nod) kommet,

fonbem mir wollen „Wroffgrün, wollen eamlot, cofiant, fai)cn nnb

arfd) (£toff uad) bor flanbr. <Stabt Slrraö benannt) oermeuben. —
weldiem Slnfwaub bie Kranen ber SReitenbiener ftd) fcfjon ocr=

[tiefen fyaben mögen, getjt am ber Veftimmttug fjeroor, bajj fte

Feine oergol beten, fonbem nur ftlbcrttc Würtel anlegen bürften, baft

irjnen ferner „feenc groten ober bubbelte Wulfen (gewellte Wingfragen),

feene gan$ fülbernen mcftfdjeben nod) fülberne feben baran* erlaubt

waren. -Tie Dfäuner follten ftd) galten, „alo ribenbenern egenet unb

gebüret", unb bemnad) Hantel unb Wort ohne irgenb meldjen eammet,

otjne 2ticfwercf unb Schnüre fowie feinen fioijen „benitten*, fonbem

nur (vil^iite tragen. 3lue biefen Verfügungen fowol)l wie and)

auö benen über „Vagt 1

) unb ®erid)tejd)reiber*
(

bie nebft

bcn Dieitcnbicnern immerhin nur fubalternc Beamte waren,

feften wir, wie bie Matebcbienteften unb bereit 2lngc()örigc ben

Miate= unb 5taufmaiino*Ciefd)Ied)tem in l'urue unb Slufroanb naa>

meifern oerfudjt Ijaben. 2>a()cr gebietet beim aud) (£. @. Mat beut

Vogt nnb Werid)t*fd)reibcr, juf ence ehrbaren flebe* tljo beflictigen,

enen laugen roef oon fanunit bagelif** (alle Sage gleid)), bod)

feine sBammetmämfer nod) äl)nlid)c flauen, fonbem nur Sollen«

ober «abenwerf unb feine fjoljeu „benitten" ju tragen. Jtjrcn

grauen waren lammet, golbene Metten am .\>alfc fowie beftreifte

Wöcfc oerboten.

5>iefe Vorfchriften galten aud) für ben „fdjenfen" (Herren-

fd)euf im fRatoweinfelter 2
), [owic für bie brei Veftallten ,np beibcu

bödmen unb beut fteenboljr wotjnfjafftig"
3
): all biefen Beamten

1

) ift ber ^iDüf=(^rin1)')i)a^f aemeinr. rerfelbe mar urf pviincilicfi

uffeher über bic t»orftäbtiftt»ou 3*encbelunaen unb hatte feit jeljcr bt^ •sunt

1.">. ^abrbunbort bin bie ;um iot>c uerurteilteu ^erbredier nach bei» Mras*

broDf ]\\ bringen unb wnhrenb ber .*>inridituna ba* Mommanbo bafelbft.

«päter befimite er bie lyinjicouna ber fälligen «trafen r^rüme). £orh

flammte au« biefer ^erpflidrtumt iebenfall* nidit feine «intsbewidnutna.

fonbem aus ber elfteren; im leiteten 3*11 märe er nämlich nad) „^rinbe":

„bc ^rbofnaiit" genannt morbeu. «chic "äöohnuna, mar aud) beim HxooU

Jljor. 2'. auch: Widien, obiotie. ."».V.».

?
) Ter ,,-öerrn idienfe" hatte fpater audi beifpro. Miraer vor bas

Cberaeriait ut laben, ^efdieibe unb Urteile benfelben \u überbringen. «.

„dienten «Araaen" Chmu. Wbl. :\Vffr.

s
) il)or= unb Slreifenmärter, natti bent «teintbor, iomie beut .Oaimncr*

unb Vübidieu (2dilaa.= ) ^aum genannt, ^ei ben lefcteren befanben ftd) Meine
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^erorbnuin\cn iicflon vimts mit Mleiberpradit in .öambimi S7

waren für Den Uebertretungsfall 4 Iljaler ober gar bie 2trafc

bauernber (rntlaffung angcbroljt.

(*in widjtigeä Slmt mar batf bee „ttofenbeferö" (ftatohidjen«

bäcfcr), bei* $ugleid) bie Aiinftioncn eine* „^pelgreoen* f)atte.

(fr roar bei allen *yamilien= nnb öffeittlid>cu ^eftlidjfeiten bie

anorbnenbe ^erfon. ©ab'ä eine <>Sod)t$eit, fo tjatte er bie Warnen

ber Brautleute bem „^3ebbel)errn" aufzugeben, ber bann ben

Bräutigam in ber .öod)*cit)?orbnung ernftlid) „rjermaneu unb unber»

ridjten werbt*; baofelbe rjat bann Der ,£pelgreoe" fuq r>or ber

•Öoaijeit mieber 511 tftun; aud) mit ber Crbnung bec ttirdjgangee

(aud) (5l)organgeö genannt) oatte er ,brubtfrünben* unb Wäfte

befannt 311 mad)en. 311 0 (*infd)reibegclb fam ibm für eine

gan$e .£od)$cit 12 2d)., für eine fjalbe <> £d).
( für eine Slbcubfoft

4 2d). unb für eine ©afterei, w fo ftracfc na bem djorgange bes

fonbage^ to mittage foft falben warb*, nid)t mel)r alö 2 £d).

311. Tie Entfaltung lururiöfer
s

l>rad)t unb bie bamit uerbuubene

Ueberfülle an Vorräten, 2peÜen, 38ein, l'id)ten u. f. m. fdjeiuen

rWatefudjcnbäcfer unb bie unterftcllten „pafteieubeefero* unb ,föcr'e"

wohl aue$unitken oerftanben fjabeu, fobaft ber Mat aud) Iiier für

notweubig tuelt, einer etwa mtfjbräud)lid)en $u*nu|$ung IVaft unb

;}iel 31t fefcen. £ie ^erorbnung fpridit ftd) F)icv recfjt fajarf unb

beftimmt ans, inbem fie jagt: „Unb fd)all bemna be fpelgreoc

banen bit angeorbnete falarium Dan feuern brübigam ebber ge*

rjalbenen foft gar fene gerid)te, beer ebber mien, wa** ebber

tald)lid)t, ober idjtwaö im geringften, uuber wat fd)icn foltfec oof

gefcfjenen möd)te, fyebben, forbern unb entfaugen. bn 20 balcr

ftraffe.* ftm ^Jittmod) nad) ber A>od)$eit Ijatte ber £pelgreoe bem

2£ebbet)errn bann einen „.ttoft^eber mit bem ^er^eidiuic ber

Waffe unb ber bieufteiblid)en Berfidjcrung ,511 geben, baft alle*

ben bebörblidjcn Befttmmungen gemaj? zugegangen fei. Tvr

3pelgreoc foüte fid) weber bei großen nod) flctncu .'öodjzeiteu mit

an ben lifd) fefcen, fid) and) uidjt mit bem „brunfe beloben*,

rooburd) er fein« „amptee* oen'äume.

3lud) ben ^aftetenbaefern unb abdien war bei -20 2l)iv. Strafe

bcfeüifltc Webanbe, in benen bei unniUu'cn .leiten eint* iuhtTfycitawadn' U\c[.

Ter Inhaber bes .v>ainmerbanm$ mar al* Vanbüinit über .öanun unt> .öorn

Beamter bes l'anbberrn nnb '.Kufcmef.er nicht iinbcträthtlidH'r Viinbereien.
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verboten, aiipcr ihrem orbeutlid)cn l'ohn irgcub weldjc „Derchruug,,

fpicfen, brauet, gcrid)tc ober wo ibt nahmen f>cfft* 31t forberu.

rem 2pelgrcuen ir>arcu aud) bic „gemeenen 2pellübe" unter»

ftellt, beneu bae ^1 iiulcfliitm be* iHufjpielen? bei allen Acftltctjfcitcn

auöid)licf>lid) oerlicbeu war. fam hatte (r. (f. Mat berauben, baf?

£piclleutc (einer fd)ou früher oorbanbenen Crbiuui^ junriber) in

ber ^ebieuung ber A>odi}cit allerlei „nüruug unb unorbnung,

üorgenamen" unb einen (ftodKcite*) Wwt bem anbern oorge$ogen,

„baruth beun allerlei unrid)tigfeit erfolget/ Slud) fiub wieberum

bic Wufifanten nid)t in gctiöri^cr 'Kcibcufolge von ihrem IVeiftcr,

bem (Mrcue, nun spielen ^ugclaffcu warben, haben fid) baber

beim ftat beflagt unb um ?lbftelluug ber llngebörigfeiteu gebeten,

daraufhin oerfügte biefer, Dajj $unäd)ft bie uter 2piclleute mit

„bemgrof;cm, bann bie üier mit bem fleinen 2piel unb ^ulefet bieget

lurmblafer 00m -Tom unb 2t. Oiifola«? nebft bem oont :Kat

aufaubem nod) F utl) gunft nagegeoenen :Kcifc* unb Otollinufirautcn"

ber Weihe nad) uom 2pielgreoen befdiäftigt werben fallen. Unb

^war feilte er ocrbuubcn fein, biefer 2piclorbnuug geborfam uaa>

julebcn, fid) aud) mit feiner orbcutltdjen Crinfuuft 511 begnügen

unb niemanben barüber hinaus läftig 511 fallen. LTacfelbe wirb

ben epiclleutcn anbefohlen, bie je nad) ber Ä>od)$eit mit s iVf.
f

4 W. unb bei ben fleinen mit '24 2d). aufrieben fein folten
1

),

bei ^ertnft ibreo rienitco.

SYm Mat war aud) geflaut worben, baf; bic ttöd)c 311 allen

.\>od)}eiten ein „uubtttigetf gelb wegen bc* fafeita" forberten. rco=

halb orbnete er an, baf? ber SXoA) fernerhin bei einer grof;en

.<?od) ^eit nid)t mehr als <i von einer halben 4 ")Ji.
(

bei einer

^beubtoft -J unb 0011 einem „Omftcgebabe" nicht mehr als 1 Warf

nehmen fällte. Mtcruon hatte er bann feinen .ftncd)t unb ben

^rateuwenber, wie aud) ben „fiirbötcr" ( Criiiljoi^cr ) ,511 lohnen, burfte

aber ben Bräutigam mit fernerem „bvanfgelbe nid)t beloben", feilte

aud) feine ipeifen, *?cin
r

^ier, «vett ober wae ba fonfl für ihn

^egehrenewertec fein mod)te, auo bem Atöft häufe „id)lcpen unb rjiu=

'» te 1V1 .0. Crbnung in nullt ;n crichen. ob biofe 2pu'Uvlbcr für

jebm äim'liu'tt "AVitfitantott ober für alle utiauimon galten, unihndu-inliiti ir-ar

k't;toivv ber Sa II; beim ovfr metnere Sahrrtimberte fpater, 17.54, erljielt je ber

einteilte £pielinauii 001t einer .noaV,eit *i :>.Kavf. 3. fpaicv Den „^ebieuten

iibiagcu 17,'! I".
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3>cwbmmocn ococn Vujru* imb .MleitH'ryradit in .wunbura ,H0

wcgbragen*. Ter (Epeifemeifter, ber neben bem (Epelgrcoen bie

$nffid)t über jrJtd)e unb lafcl führte, mod)te einen „rirbaler"

als Verehrung beanfprndjen, fonft aber an (Epeifen, &?ein, $ier

nnb bergl., anf;er bem, fo er mährenb ber .v>od)}eit ,mit bem mnnbe

befd)leit\ nichts $u erwarten haben.

Eogar ben sEd)üffclmafd)erinncn ift bie l'otjntare oorgefd)rieben,

bie je nad) iHrt ber .v>oct)^cit 1 Iljaler 1

), -J4 (Ed), ober 8 Ed),

betragen foü.

liefen bisherigen tfinjeloerorbmingen möchte id) bann /Bat

intgemeen tl)om beel gar affthofdwffenbe, tf)om beel tl)o oer=

rauben fi)* nad)fügen. Unter biefem allgemein gehaltenen -STircl

oerfügt ber rliat nod), baf* — „nm ber fd)äbtid)en A>offart mit

befto größerem Jvleific unter bie fingen 511 bauen" -- bas Fer*

mieten oon Ferienreisen, oon befonbers faltbaren Ednnncf* nnb

.sileibnngsftücfen, roten .fioifen nnb „ftaffcler -{eng" aan$ nnb gar

abgefd)afft nnb oerboten fein füllte, nnb brol)t bem ^nnuberhanbelnben

Vermieter zugleich ben Ferlnft ber fragltdien Leihgegenftänbe ;n

Ohmften bes gemeinen (Mutes an. X^oct) follte niemanbem oerboten

fein, foldum Ed)mncf gelegentlid) nmfonft \n oerleihen, wie es

bisher unter guten Arennben fei gehalten werben. &>eldien

JUifwanb bie Üödjter ber reid)en iMirgcrgefd)Ied)ter fd)on allein

für bie .fiopfbebecrnng gemad)t haben mögen, ergiebt fid) ans ber

^ettimmnng, bie ben F*eis ber i>erlenfd)nm* an bem „böoetflegcn*

(fltopffchmntf) ber Jungfrauen auf 10 Wolbgnlben herabje&t nnb

zugleich feftfefct, baf; ber Ueberwert gleidifalls bem (Memeingut

nerfaden fei. iMnd) follte Fein ?.Väbd)en oor bem 1"). Lebensjahre

.Metten tragen, bie „höger nnb föftlichcr* feien als i'O (Wolb»)Wnlben,

bei
s
))?aif Strafe für jeben mill. Ten Kranen finb fnne Slffnfen

(bis 311 ben lüften reichenbe Umhange) ohne Eammetbefafc in nnb

aufjer bem .ftanfe $u tragen oerftattet, ben nnoeiheirateten aber

bei 10 Warf Etrafe anzulegen oerboten, hieran fd)liepen fid)

Dann be^üglid) anberer Wemanbftürfe nod) mand)erlei einfehränfenbe

unb ansfchliepenbe Ferfügnngen, bie im Webäd)tnis \\\ behalten

Den Kranen nnb Jungfrauen jebenfalls fdnoer möglich gewefen ift,

wenn fie and) ben guten Hillen ba^n gehabt hatten. <h>ie bie

l

l
(*•> mib NciitvMDalcr gemeint, tue i:»8;j auf Xi Eiliillmac aeftiegen

fein moitteu. i*cral. E. 71 fliiut. 1.



00 Csuliu* schwarten

Cfrmad)feucn fid) im l'uniö 31t überbieten fudjten, fo würbe aud)

mit ben .mebefeno mit) oentfeno* (Änobcn) wie and) mit ben

„innren. unfd)iilbigcu jaget (Säuglingen) in forten jähren , an

Hebung unb flierung" ein „un muffiger" .<ood)mut getrieben. £a=

t)er wirb oerboten, einem tfinbe fünfrigbin eine golbenc .$aube,

Weber geftieft nod) gewirft, auftufefcen. (fbenfoweuig follte ben

jungen „oentfenö* etroa feibeneä Wewanb, fowie «idjmucf oon

perlen ober Wölb 31t tragen oerftattet fein, unb matf fie an Sollen*

3cug anlegen, foü nid)t mit lammet, ^ofameuten ober Sorben

bejefet roerben, bod) möge ben Minbern ber ^ornchmftcu erlaubt

fein, eine fammetne ^iillc ober äbnlid)c 9J(üke, bod) feine „ Ranitic*

aiu> lammet aufjiifefeen. 2>ie unterfd)ieblid)en Strafen finb 10 bc^io.

5 ÜKarf. £en „Wägben, Ammen, CDeenfte« ober anbern gemecnen'

(einfachen) Araueneocrfonen wirb oerboten, (Sod)enil ober bergl.

„fiobe färbe
-

,
perlen* ober Wolbnefee, Eilige um bie Äleibcr ober

bie bamals beliebten hoben, fteifen ( Stuart») Ä ragen über bie Ctjren

hinaus 311 tragen, £en Bimmen war uod) befonbero oerboten,

mit ben Pütjen „ehrbarer friiweneiperfonen" gleid) }u geben; ftc

follten bnrd) ir>ve „fd)lid)tcn müfeen ane frujenb" gefcnn=

jeidjnet fein. £cu Angehörigen bee „gemecneu uolftf" war,

falle einer gegen bie AUeiberorbmtng oerfticj, bie Abnahme be$

oeroönten i'urueftüctcs burd) bie baju beftellten Liener angebrol)t,

wohl Deshalb, weil — wie bie SX.-Z. an anberer Stelle oermuten

läfjt — bie Brüche nid)t immer oon ihnen einzutreiben war.

£icje .pocbjeitö* unb Äleiocrorbnuug, fo eingehenb fie and)

war, febeint wenig gefruchtet 311 haben, ja — man möd)tc fdiliepeu -

faum nachhaltig bcad)tet worben 31t fein, beim im Jahre 1585

erjeheint ihre oerfd)ärfte 3$iebcrfjoIiing alc „Ürbcnung unb C^t)r=

innerung Cfince Ghrbaren Mabeö ber Stabt XSamburgf wegen

etlicher oorfhaHenber 9J2iebrofe in oerloffniffen, fofteu u. f. f.*.

Sofort am Eingang berfelben fprechen „ilM'trgcrmciftcr unb Math*

ihren Unwillen über bie Md)tbcfolgung ber früher erlaffenen Kleiber-

unb i'uruegejelje auc*, „baburd) ben Wott ber Allmccbtigh nicht

alleine thom ^oegeften oortornet, fonbern oef menniger in grote

befdiwerungl), nhabeil unb jdjaben feiner narnng unb wolftanbes

gerabet*. (re mögen bie fonft fo geftrengen Stabtoäter wahr*

fcheinlich felber auf ihre eigenen Alanen unb Angehörigen nid)t

gcuügenben tfinflujj gehabt haben unb l)infid)tlict> ber Crrefution
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$erorbnuw\en ^en ?uru$ unb .vUctbcrprarfit in äambura 91

biefer ^orfdjriften läffig gemefcn fein. Slbgcfebeu von inneren

(Mrünben erhellt biee fo $iemlid) auä bem Sdilufmbfafo: ,^on

erecution biefer orbenungh". (Je roerben l)icr bie 3Bcbbef)rrrn
r

bie

ja nrieberum in ihrer (?tgcnf<t)aft ale Senatoren and) 511m JKat

gehörten, ,bi) cf)rem eibe nnb pflidjte* einbringlidjft oermabut,

.flitid) upad)tinge* ui fjaben auf genaue 2lu*>führuug ber obrigfeit*

liehen Sfnorbnungen nnb alle Sonnabenbc nad) gehaltener .öod^eit

beu Bräutigam, ^rantnater foroie bie ^ormüuber nnb näcfjften

^ermaubten auf bie ,2£ebbebobe* w forbern unb fie bei iljrem

,borgerIifeu eibe nnb d)riftlid)en gewebten " 31t befragen, ob allen

fünften biefer £>rbnung „uf)ageleoet* fei. — 3>ic Vornehmen

nnb ih,rc oermanbjdjaftlidKn (Mlieber fd)einen nielfad) nid)t in Strafe

genommen 31t fein oon ihren &mtefollcgen, tute eö ber Oiepo=

tieimiö fo mit ftd) bringt, nnb haben fomit bem Littel* nnb

unteren Staub fortroätjrenb mieber ein böfee SBeifpiel ,$ur flach*

ahmung im i'urue gegeben. £enn biefe erneuerte Crbnuug oer*

pflichtet ben 2l*ebbeberrn
,

„ohne jennig anfeben ber perfonen

entroeber bee Mhabeö fo rooll alfe allen anbern, geiftlicben nnb

lüclbtltdum frenben, nemanb uthgenaamen, obne einige gnabe bie

oorgemelte peene bn jeberem artifel gefettet, mit ernfte intboforbern*.

Unb fo jemanb mr sBebbe geforbert nnb ohne wichtige „erjebafft*

(Familienangelegenheit) nnb err)eblict)c Urfadjeu ausbleiben mürbe,

fo foHte er aufjer ber fd)on oerfallenen „peen* nod) „wegen fnneö

ungehorsame umb 5 baier geftraffet werben".

©ürben Uebertreter ber Crbnung fid) gar weigern, bie oer=

wirrten 23rüd)e «t erlegen, fo follten fie buvd) ernfte Wittel 00m

5£ebbeberrn ba3u angehalten merben; and) möge biefer burd) ben

Weria)tet)ogt unb beffen Liener anö ihren (Sutern fo oiel holen

laffen, bafl bie Strafe befahlt fei. ^üglid) ber .Hleibung „fo

oder gemeuen unb öffentlichen lofen wnoer* (biefid) ber ^roftitution

ergeben) äußert fid) bie ^erorbnung Furj babin, bafj mau ihnen

neben ben anbern etjiiictieu Veuteu uid)te h«t oerorbuen wollen, „bie=

weil ein (rrbar ffiatf) in ihrer ftabt unb iuriäbictiou fünftig biefelben

nidjt bulben werbe*. £ie oon 1;>*:> fd)lief?t bann mit

einem .vSinweie auf bie .<öoffart unb Ueppigfeit ber Vanbleute unb

ftellt aud) ihnen eine ähnliche ttleiberorbnung in 2luefid)t, bie beim

aud) für „Sill-- unb Cffenwcrber, oof ben tbobebörigen lanben euee

ehrbaren rabee uuberbanen unb lanblüben unb oof be geeftlübe



Julius 2 rt)warten

belanflcnb" fchon 1.">N3 erid)ienen war unb 1
.">*'> ajeichfall* mit

einigen unwefentlidjen ?lbanbcrunacu wiederholt würbe. Hub bie*

mochte aud) notmenbia. aenua, fein , beim in jenen fruchtbaren

Warfd)lüubern, bie feit l.'ix."> oon beu gräflichen trübem Ttto

unb Verübt oon A3olftein*£chaucnbura, an A?ainburc\ oerfauft unb

oerpfäubet worbeu, hatte fiel) oiel :)ieid)tnm aua.efammelt, ber t>on

ben Wrofwaucrn, A}ufnern (alo ben ciacntlidum Wrunbbefifeern)

fomobl wie and) oon Den .ftotnern (bie eine Alöte, Mate belohnten

unb 311 jenen meift in einem geroiffen X
1
1 b (ian a ta fe i

t

öuer 11a 1 1 n i

e

ftauben) bei möajid)ft Dielen (Meieren Reiten rcd>t oftenfio ^ur 2ef)au

getragen mürbe, Jbncu ahmten bann ihre .Unechte unb 'Wäabc

tt)unltd)|t uad), „barboreb fict mennia, bermaten in unoormoenen

fette, batt) he bem aemeiuen aube tl)0 redjtor tnbt uid)t bie ejeboer

(Steuern unb ftbaabeu) tl)o entrichten oormüeitc*. -Taher erläßt

tr. (f . Miat in .oabbcrlidjcr ooriora.e" biefe Crbnuna.. bie fid) auf

folacnbe fünfte bezieht: „$an foften, wo befüloen fd)ölen aebolben

werben." — w^au ber fötnern. " — „Wan finbelbehren* (Jveft*

lid)feit bei Den .niubtaufcin. — ,$au bnarafften* (iveftlid)feit bei

ben ^eerbiaunaen, l'cid)cnid)maut?). „$an flebuna,, wo fict ein

jeber barin ocrholbcn fdjall." — „$an fraucnflcDuna/ /^au

Crreeution ber orbuuna,.* — Tic Orbnnna. ift oon Dr. :Hübiaer

in ber
ft
^citfd)rift f.

A>ruub. Weich-* »or einigen Jahren oeröffent*

licht, unb id) möd)te hier be^halb nur an fie erinnert hüben.

3i>ie menia. bie i'urueorbminaen oon l.
r
>s;i unb 1 r>sr> in bei-

gabt A>ambura. bauernb bewirft haben, üeweifen bie /^urfvrafen"

0011 I.V. »4 unb 1VM5, in benen wieberum ber Alleiberpracht, he»

foubere ber oou Bimmen unb Wiunbeu beliebten, enteren getreten

werben muft. ferner loerbcn hierin bie ^ciditfcrtigfciten ni i*aft*

nad)t, wie ^{ummerei, rurd)?iel)cn ber Waffen mit Barteln,

Waffen, pfeifen unb Ironuuelu unterfaßt unb ber (rrlafj einer

'J>oli$eiDerorbnuna, anaebrobt.

Jm Jahre H»o<M) erfclietiit wieber eine allgemeine .öoeh^eit^

orbuuna,, bie id) hier anfdjlicfu'u mödue, fomeit fie in einzelnen

fünften tum beu frühereu beionbero abweicht ober G^rgän^unaen

aufgenommen hat. ^ciucrfcuoiocrt ift }uuad)ft, bap bie $raut«

meffen (fird)lid)e m'ier unb Irauuug) ciugcbcnbcr behanbclt finb,

') 2. Jcttfiiir. i. hüinb. Woidi. 1*4 1, 2UU. "»-*<;
f-
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„ba biefelben (früheren £>crorbnuugen) uid)t obferm'ret, fonDeru lüel

unb mannid)fältige Uebermäpiafeiteti Dabei bauffig eiiißcriffcn fein.*

lYr (*iuteüuug ber .<? od) weiten entfpredienb, gab ee flau je, halbe nnb

einfache Srautmefjen. 3luf erfteren füllten nur brei, auf ben halben

nur $mei Stüde nnb 311 ben lejjteren nur ba* Te Deum laudainus

gefyielt nnb gefangen werben. begleitet würben bie lieber oon

Hirtel- wie and) t>on ^Mtnimental^Jcnfif, „nnb foll ber (5antor

311 einer ganzen -örauttneffe nicht mel)r ale 4 Jnftruinente, nnb

hierüber eine iuufon mit einer flehten 5^bel ober fielen, weldje

uf ber £rgel fein foll, fnrbern, and) oou einer gaufoen 33raut*

nteffe gcbad)tem (5autoren 2 Ncid)Otl)lr., bem rrganifteu 2 9itl)lr.,

ben 4 Jnftrumeutifteu je einen halben ffitl)lr., bem Wiebeler mit

ber flehten ©eige ober fielen einen halben J)itl)lr.
(

bem Äüfter

uor bie lafel attf3ufd)lief?en ein Trtetljlr. (S Ntl)lr.) nnb ,51t

einer halben ^rantmeffe halb fo uicl gegeben werben." Äitn
nur bao Te Deum landnmus allein gefuiigen mürbe, fehlte ber

„Wiebeler"; ber Sdjttlmeifter, fo ben (5 hör beftellet (Alantor),

befam einen halben :)itl)lr., fo aud) ber Trgautft nnb bie >ftrth

mentiften je 4 3d). £0 einer über biefe Wcbühr forberte, folltc

er }um erften Wal 2 l^\x., $11111 anbern Wal ö Irjlr. Strafe

,nnnad)läfftg $tt geben fd)tilbig fein* nnb bei fortwahrenbem

Unget)orfant feincö rienftec entfettet werben, diejenigen, fo über

bie lare Ahlten, t>attcu ö Xhlr. SJujie 311 entrid)ten; ebenfo Der=

jeuige, ber 38ein ober aubere Wetränfe auf bie Crgel fchidte.

ÄuffaÜcnb erhöht ift bie ßahl ber erlaubten Wäfte, bie bei ben

ganjen .öod)$eiten 240, ben halben li»0 nnb ben ?lbenbt)od)$etten

100 ^erfonen betragen mod)te
(

unterfd)ieblid) Davon finb ^tilefct

nod) bie Atned)te- nnb Wagbe^od^eiten ober Waftgebaben

erwähnt, 31t betten mir bie lehren begletter \\\\\\ Mirdjgaug fid)

nieberfefcen bnrften, bod) werben bie nietnben, fo außerhalb Der

Stabt wohnen, unb etwaige jtfuber ber A?anc«gen offen nnb ^cr=

wanbtett 511 biefer ^anl nid)t mitgerechnet, Durften alfo nebenher

teilnehmen. @« muß Sitte gewefe» fein, Daß auf?er ben eigene

lid) Welabcnen nod) eine i>(u$ahl „Herren unb Bürger" fid) frei«

willig einfaitDen, ^itr „?lufwortuug unD Aiöligmadiitug* Der

aubereu .ood)^eitogäfte. Tie»? mochte vielfach ein .^ormanb ge--

wefen fein, bie jjahl ber erlaubten Wäfte \\\ überfd)i*eiteu Denn

jene freiwilligen ^•töligmadjei" waren jd)liefclid) bod) aud)
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foldje — unb fo ba* ®efcfe 3U umgehen. £e*hnlb beftimmte biee,

bafj 3U beu „Scinbod}3eitcn* (ben flanken) I)öd)ftenä 10 ^|>aar

unb 311 ben geringeren einige »ou bee „ Bräutigam* ober ber

23raut ?yreunben* foldje (*brenanfmartung übernehmen foüten;

biefe hatten bann and) 311 fteben, wäbrenb bie eigentlid)cn #oay

jeitegäfte »fiel) 311 $ifd)e 31t fefeeu fdjulbig fein *. — (Mraudt)

war ee ferner geworben, »or ber „(Sopulatiou* ben Cannes* unb

Arauenoperfonen, bie fid) redjt $ai)lretd) 311m .Kirchgang eingeteilt

Ratten, fchon eine Öafterei 3U geben. 2)ieo moberiert ber Mat

bal)in, ba§ »ou ben ^orneljmften „Sauterbrancf unb (Slaret* »on

ben Äned)ten unb TOgben .alleine :)teinfd)er Sein* gegeben werben

barf, „unb (oll fid) menniglid) einig auber 33anfett »on «Warme*

labe, Succatl) (Succabe) ober wie joldje* Nammen t)aben möd)te,

. ... bei fünf ^I)aler gantjlid) enthalten.* Sie Begleitung 0011

Spielleuten habe wie bisher aud) fünftig 31t unterbleiben. Tie

ßa()l ber Äird)gdnger würbe infofern befdjränft, bafj 3U ganzen

unb l)alben £od)3eitcu nid)t meljr al* 8, unb 311 ben Slbenbfoftcu

l)öd)ftcnö 6 ^aar 311m &ird)gaug folgen burften ; bod) waren außer*

halb be* Stabtgebiete* mobueube tfiembe in biefer 3öbl nid)t mit

eingered)uet. 2>a bie Trauungen auefd^iieglid) an Sonntagen

Dorgeuommen unb bie .pod)3eitöbanfette erft fpäter — am ÜWoutag

ober Sienetag — abgehalten würben, fo pflegte man glekt) nad)

ber ßopulatiou im SBrauthauje „einige (*)aftereien aujufteUen".

3u biefeu burften nid)t meljr al* 8 ^erfonen „geforbert* unb

4 Berichte „gefpeifet* werben, bie außerhalb mohnenbeu ftremben

jebod) nid)t mitgewählt. — Sie 2lnwefenheit oou (Gefeiten unb

Jungfrauen, foroie oon Spielleuten war unterfagt, wie aud) bae

•Vrinfenben oon i'autcrbraucf, (Slaret ober anberen beißen Wctränfeu

»erboten war, „alle* bei 5 Wt[)ti. Straffe*.

Sa* nun bie Abhaltung be* eigentlichen ^od)3eitemal)le an=

betraf, fo war bem 1583 »erorbneten „bord)utt) (gdnjlid)) an*

richten unb fort afffpifen* wohl wenig entfprod)cu worben; beim

biefe trbnuug »on H»(«) tabclt ee, baß „bißlierr bei bem lieber*

ftfecn 31t Sifdje ftd) groffe Unrichtigfeit befunben*. raber joll ber

^Bräutigam, „wann ber Seiger auf ber Äird)e, ba bie .pod)3eit im

Äafpel (Alirdjjpiel) gehalten wirb, 12 Ul)r fd)lägt .... ftcfQ mit

feinen (Säften 311 lifd)c fejjen", — eine Jßerjögening t>atte

5 :Ktl)lr. „Straffe unnad)läjfig* 3itr $olge. Samit biefe 3?it
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genau innegehalten werben fonnc, follcn bie ^crfoucn, fo wegen

ocr .öodHMt auf beut töatljauje 311 erjdjeiiien oerpfltdjtct finb, not*

allen auberen „Slubieuticn* ben fortritt haben unb im Notfall

roieber weggeben bürfcn, „wo etroau wegen Biele unb 28id)tigfcit

ber Dorfalleuben 3ad)cn, $Mr (ber ftat) nid)t aljobalb au* ein*

anber geben würben*. — Bei einer ganzen ober 2öeinl)od)3eit

follte bae
s
))ial)l au* 4 Werteten, jebe S-djüffel ale ein foldjee

gerechnet beftebeu; nämlid) ,311m erftcn hafteten, 2) gcfottcn Schaff

ober £d)fenfleifd), H) lUaubclimtcß (ba aud) jcutanb 31t ber ganfocu

*$od)3eit bei bae ^Ranbelmucä ein Werid)t ftifdje ober ©ebratenee

ale ndmlid) einen falfunfdjen Spanen, ober ein Vierteil Dom Jlalbe

auf bee Bräutigame £ifd)e mit auffegen laffcn wollte, fol $ty\\ic

fold)ee jiigelaffen fein >, 4) ©ebratcnee unb mag f)ernad)f)er aufgc*

fefcet werben Butter unb ftäfe, wie bau aud) ingleid)en, nadibem

bae Iifd)tud) aufgehoben, Äirnlfudjen unb Gierbrot, al* bietjer

bräud)ltd) gewefen, aud) €?pfel„ Birne unb bergleidjen biefer Sanbc

gemeine tfiüd)te, unb fol fouberlict) einig (5oufect, <Dlarcipau,

33raune Äudjen ober einig anber Bandet, wie bae aud) Gahmen

haben mogte, uad) bem (fffen, wie beim aud) 9tod)mtttagce in ber

Slrautfammcr, wie neulid) eingeriffen, . . . ernftlid) oerboteu fein,

(rs foll aud) bem Bräutigam frciftetjen, oorbefagte 5irulfud)cn unb

(*ierbrot bei bem oerorbneten Äitdjcnbcrfer ober 'Jemanb anbei*

3U beftellen ober baden 311 laffen." Um 7 Ut)r hatte man ftd)

bann wieber 3ur Stbenbmaljljeit 311 fefccn unb fid) auf 2 Werid)te,

,al* 1) aufgcmarmet ober frifd) eingehalten 2d)afenfleifd), 2) ®e*

brateuee* 31t befd)ränfen „unb mag mau fornad)her Butter unb

Ääfe |"o wol, aud) wan bas Xifd)tud) aufgehoben, &rulfud)cn

auffefecnV C*e burftcn hier, wie auf allen jpodjjeiteu, nur

„3teinifd)e ©eine* unb Hamburger Biere, aber feine „beiffen

unb fügen* Seine nod) irgenb weld) frembe* Bier gereicht werben.

2>te Öetränfe würben meift in „gülbencu Äöpfeit* unb großen,

ftlberncn Äanuen mit „übermäßiger sJ>rad)t* aufgetragen unb

bargcreicrjt. £>ie erfteren, wie aud) bie großen, ftlberncn ftannen,

aus bencu brei bie uier $>erfonen 31t trinfen pflegten, werben jefet

oerboten unb foll ber &*cin aus gemeinen Wörnern nub bae Bier

aue „alfold)en .Hannen, fo eine ^erfon ber anbem uigleid) 31t

trinfen mag*, gctrunfen werben, 2lud) bie bei ben „31* cht*

gläferu* gebrauchten golbencn unb ftlberncn Uuterfäfee (Sdjower-
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füffe) follen auf 20 oerminbert unb für jeben überzähligen V-'a $hlr.,

für jebe anbermeitige llebertretuug ber .Wetrencfc" 10 Jl)lr. bem
sIi>ebbl)cnn entrichtet werben. 9tn ben „brei Danken * burften ftd)

nict)t mehr aU! 1*2 bem*. lo Jungfrauen beteiligen, für jebc über*

flfibliße hatte ber Bräutigam l Iblr. ,511 Rahlen ; biefelbe Strafe

traf ctmaige Ainedjtc unb WägDe, bie ftd), ber Drbnung zumiber,

beim od) unter bie Xai^enbe« mengen mürben. Die 2piellente

hatten auf allen .vwch feiten um 2 Uljr nad)t* aufzuhören; fo einer

0011 ihnen langer bliebe, follte er mm elften Wal 2 Wouat „von

ber Sollen* fein, mm anbeten Wal feine* Dieufte* eutfe^t merben.

Waud)inal pflcatcn aud) &pielleute, bie aar nid)t auf ber „Molle"

ftanben, nicht in bie ;Juuft eingejdjricben mareu, wie and) mufifa=

lifd)C Dilettanten fid) mm spielen ciumfinbeii. Die elfteren

follteu für bergleidjeu Uuterfauaeu 4 läge auf „Dienabord) mit

Gaffer unb VroD gefpeifet" unb bie lejjtereit mit 10 Il)lr. üöuftc

bebad)t merben.

Da fid) an baä eigentliche A}od)$eitjjfeft nod) einige
s
)}ad)taac

fd)l offen, bie uad) ber .*>.
sr. oou H»Oi) freigegeben fiub, blieben

gemeiniglich luaudje ber l
s>üftc im ^seierhauo. Die* mod)tc ftttlid)c

Vcbeufeu erregen, unb ber :)iat »erbot Daher — mie fd)on früher —

bae> Verbleiben oou Jungfrauen, ,aufferl)alb '2 ober 311111 höcrjfteu :i,

bie bie nädjften Vermaubten fein, bei '2 Ihlv., fo oou einer

jeben Jungfrau 0011 bem, ber fie 311 Wacht* in feinem >>aufc be-

halten, 311 entiidjteir. Ju beut ikftrcben, bie ^eftlidjfeiteu,

befouber* bie .\>od)'eitcu, möglid)ft einfad), fur.5 unb unauffällig

abid)liepcn 311 laffen, gebietet ber rKat aud) hier miebeium, bap

bie A-eftlid)feiten unb bao Wahl fid) nur auf batf <yeierl)au»> unb

bie gelabeuen Wäfte m befd)ränfeu habe, unb nerbietet, »auffer*

halb bce Aiöfthaufe* ben ,yreunbcn etwa* m oerfenben*, Diel

weniger beut AludKiibäcfer, ben 2piellenten, beut ^afteteubaifer,

Atod), Il)ürmäiter ober fonft iemanbein irgeub meld) Bericht 311

fd)irfen ober 31t behalten ueigöuneu. Ditrd) biefee aud) fdbon

früher anogefprocheue Verbot wollte ber :Kat einerieite beu .$od)»

Zeitgebern, bie nid)t gerabe reich, benuod) bnrd) Da* ikifpiel 311

uimerhaimiäinäftfiieu lUuimenbitugen getrieben würben, ftid)l)altigc

(*utfd)ulbiguugogrüiibe für bie Vefanänfung ber Oluegabeu belaffen,

aubererjeit* bem begehrlidjeu 2d)iuarotuTtiiui feiten* ber ferner»

fteheubeii ^reunbe - unb 25efa unten, fowie be* gablreidjcn, oben-
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genannten &ufroarteperfonali? ein (*nbe madjen. .«pterauf bc$ii$*

Haje Uebertretungen, fon?ic bae (^ajenfen jmifcfyen «pod) Zeitgebern

unb Wäften bie lefcteren aufgenommen, foweit fic ^enoanbte

ober Arembe (aufjerfjalb beö ftäbtiidjen Webtetee wofyuenb) finb —
»erben für jeben -5aU mit 2 If)lr. Strafe bebroljt.

v
3iur bei ben

abenbl)od)3eiteu unb ben nod) flciueven Waftgebaben waren 1 tmlber

Wtfjlr. an Weib ober ©elbeemert beiberfeitig jii oerefjren erlaubt,

ein Wkifx aber, fo beut Bräutigam ober ber tBraut gegeben, follte

bem gemeinen ©ut »erfüllen. M ben ^adjtageu einer ganzen

Jpodneit folltcn nid)t meljr alf GO i*erfonen — Jyrembc nid)t ge*

Säf>lt — gelaben werben. £ae Wai)l Ijatte mit bem £d)lage <;

bee &benb* ^u beginnen unb auf biet (^eiict)ten $u befielen,

jtemlid) 1) gefotteu £d)jen> ober Sdmffsflcifd), 2) ein ®crid)te

Aifcrje, 3) ®ebratenef, fyernad) Butter unb Ädfe* unb etwa nod)

f £rulfud)en*. #ür bie falben £od)jeiten gelten ungefatjr bicfelben

3kftimmuugen mit ber öinidjranfung, bajj feine „*i>afteien nod)

üHanbelmue gefpeifet*, unb bie 9iad)feier, 311 ber nur 40 ^erfonen

gelaben werben bfirfen, um ein ®ertd)t getürmt tft. £iee gilt

aud) für bie 2lbenb[)od)$eiten, bie ebenfo wie bie $aftgebabeu ber

Äued)tc unb s))Mgbe für-, betjanbelt finb, nur wirb lefeteren bei

10 H)lr. oerboten, einen /Jtodjtag" -.11 geben.

2lud) mit bem Speelgreoen ober ftud)enbärfer unb feinen

beuten befd)dftigt ftd) bie .<?.» sDrbg. wieber ^iemlid) umftänblid),

inbem fie befonber* bereu (Mityren genau 31t regeln fud)t. l*ou

einer ganjen ^podvjcit erhielt er für bie G*infd)reibung ber 23raut=

leute ein ,9Rarfftücfe*
r
uon einer Ijalben 11 £d). lnb.

(
oon einer

Äbcnbfoft bejw. einem ftaftegebabe 4 2a). lüb. 3$ar etwa gc*

fefewibrig meljr gegeben, follte ef bem Stfcbbeljerru verfallen, £ie

lajre für bie Spiclleute war folgeube:

Wauje A>od)3eit mit großem unb flcinem 2piel, au* h

8 Jnftr. beftefjcnb: 1*2 ;Ktl)lr.

•V»albe -Vod^eit mit falbem Spiel auf 4 Jnftr. | .§

befteljenb: (5 JKtljlr. i £

3lbenbföft au«? :\ ^nftr. bcftcljeub: Mtl)lr. Z |
Äued)te unb ^iägbe IMafteqebaben auf 2 ^uftr. « I

1 «/a :)itl)lr. |
*

3^ff««filfl für Kullnrgffdjldjlf. VI. 7
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$or Beginn bee allgemeinen langes pflegten Braut unb

Bräutigam ftetö einen :Knubtan$, l)ier „Borbanfc
-

genannt, ju

niadjen, wofür bie ^pielleute eine (*rtragebiil)r verlangten; biefe

foroie anbere Betteleien bind) Süiffefenng oon Brot unb burd)

(Sammeln „bei ber ^teuften Itid)e* waren »erboten unb mit $cit*

meiliger (Suepenfation ober gar bauernber G*ntla|fung bebrol)t.

£em „Surneman" oom lurin famen oon jeber .\Sodncit — au**

genommen oon ben einfachen Waftegebaben — r> £d)., aber aud)

nid)t mcljr, gefetMid) 511. Der epielleute grauen unb jungen

follteu, fobalb fic bie .Jnftrumenta s
))iufica" (für ben Baten

gebracht, fid) nid)t aufhalten, fouberu alcbalb ^511 .paujj gefjen".

— &u<f) für baö Bebicmtnge> unb Jlufmarteperfonal wirb, „bamit

niemanb über bie Webüljr befdnoeret werben müge\ folgenbe la.re

beftimmt:

?luf einer ganzen <v»od^eit bem .ttod) unb feinen £anblaugeru

insgefauunt: '> Mtljlr.

bem «ftüdjenmeifter unb feinen Wefeßen (bie 2

leiten biener fein mod)teu) . . . jebem 1

ben beiben ,£ilbergefd)irroermal)rerid)en" jeber 1 ,

bem Ifjürwärter 1 „

ben beiben (Bier=) ^apfern jebem \'2 „

ben beiben „£d)üffelwafd)erfd)en . . . jeber ,

2luf einer falben «od^cU bem tfod) u. f. w.

tuagejammt 4

bem Äüdjenmeifter unb feinen ©efellen . jebem
:,

/4 ,

(„wofern bem Bräutigam gefällig, .jrori Weiten*

biener \u gebrauchen ")

ber
ir
8ilbergefd)irroerroal)rerfa)eu

4
'

I

bem $f)ürwärter 1 „

ben beiben Bierjapfern jebem 1

2 „

ben beiben 2d)ü|felge|d)irrüermal)rcrfd)eu . jeber V« „

bem Apodj^eitiJlaber, (ber oben, wie erfid)tlid)
f
gar*

nidjt erwähnt ift in b. Cbg.) . . 3 Trtötljaler

(1 Ctf)lr. = 2 Wart 4 2d).)

31 uf einer 2lbenbl)od)^eit: bem ilod)e -2 :HH)lr.

bem .Uüdjcumeifter, ba^u ber Bräutigam einen

ffieitenbiener ober eine anbere *i>crjou

gebraudjen mag Vv w
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ber gUbergejd)irrüermal)rerin >/a Ntl)lr.

bem Sfuirbüter
1

2 ,

Äuf einer „*Kned)te ober 9)tegbe .vwdjjeit': bem S\od)

„moferne man einen brauchen will*, . 3 Crttfttjlr.

lYr über biefe lare Ijinanö mein gäbe ober uäljme, folle

bem &kbbef)erm 1 Mtfjlr. Strafe $al)len.

•]u ben A)od)3eiten mürben bereit aud) Wegenftü'nbe, bereu

man in sDienge beburfte oerlieljen (in ,.£aur
#

aufleben). Tie

TOiete betrug:

,5*or eine lange lafel 2 £d).

v 0 flll ^JC ^ •••••••...1 ^

, . „ 33auf « Vf.

, einen grofjen Äeffcl 4 £d).

Wrapen 4 „

. . Seiler 1 Vf.

£ücf>ter 1 ,

, , Safelfranfc 1 ,

, eine zinnerne Rüffel 2 ,

• . Sanier 1 B

ÜiMe fd)on frül)cr beftimmt, folltcn aud) auf ben 2£eint)oa>

$citen nur bie fügen. Börner (am? Wlatf) „unb feine anberen

Korten alö Deffelrömer, Apalböffeliömer unb fleine "Kömer ge-

brauset werben/ 21 ud) biefe ,l)aurte* man unb ^war jatylte man

für lebe» Börner 1 Vf.

Bo wcldje ^erbrodjen, für jeben SDeffelrömer . . .2 £d).

w £al &= , ...1,3,
, „ fleinen Börner .... 0 ,

*ür Ueberfdjreitung ber .^auer' war % :Ntl)lr. Strafe für , Weber

unb •Jtcfjmer
-

beftimmt.

SIujJ biefen $ebüf)renoer$eicf)mf|en (fpäter aud) „2d)ragen"

genannt), bie id) t^iev ber Ueberfidjt wegen fd)ematifiert wieberge-

geben b&be, erfiefjt man nebft auberem befonbertf, wie foitfpidig

allein bie 5Jebienung, befonber* bei ben großen ^eftlid)fei ten, aud)

nad) ber gcfeblid)en Scfdjräufung nod) fein fonnte.

3wci "sabre fpäter, 1(11 1, ift bann uou einem „£od)erb. Matt)

unb ben ba$u beputierteu bürgern eine Äletberorbnuug befprod)eu,

7*
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aber moljl nid)t aufgehellt unb oeröffentlid)t worbeu, beim erft

HJ18 erfdjeint eine, foldje *). £l)ne weitere Einleitung beginnt

fie: „Soll an Muffen, &inberl)üUeu, t'tffftücfen, $ajcnbünbcrn (|oü

wol)l ,,>>ofen . .

.

" feigen) feine perlen, nod) einig (Mcfticfele, pojatnent

Sdjuüre ober Jlnüppeltf (.ttöppelarbeit), \o oou Silber ober ©olb,

allein ober and) jugleid) mit Seiben ücnntjdjet gebraucht, nod)

joldje gülbeu ober filberne WeftirfeU poiameut ober fnnppels uj

flcibcr .511 brageu oerftattet werben, jebod) auf Vomfeibeu 2
), Kardien

ober Vebbern, and) i^anbe Kleibern ein flein filberu Sd)niird)en

3uaelaffeu, nad) Stanbeegebüljr. ^n gülbeu nnb perlen S^xiU

jajuüren feine Csbelfteinc* 3lu* beut ferneren $nl)alt btefer

AUeiberorbnung gel)t Ijcruor, baf; man fid) im Vuruo burcfjauo

nid)tbefd)iänfr, fonbern bap beweibe nur nod) meljr in uerfdjwenberifcfjcr

(VÜlle nnb raffinierter Verfeinerung jur Sd)an getragen nnirbe.

rie grauen bei* Vornehmen trugen mit Seibe geftirfte ober mit

foftbaren Sdjnüren nnb ?vranfeu befefete, and) wof)l gar mit ge=

ftieften :)iofen belebte 2d)ul)e, fowte golb* nnb ftlberburcftwirftcn

„Örunb* unter Älcibern ober gar Uuterfleiberu, — gleidiiuie

bei Den Wänneru waren bie Mäntel mit Sammet, Seibe ober

jammet gefüttert — ferner golbene Metten, bie aber fünftigrjin md)t

„fd)werer alt? 70 golbfl. gemad)t werben nnb nur einen gülbenen

Pfenning, ^wei ^ortugalofer 3
) wert" (ein jollten. Tic jürnem|ten"

.Jungfrauen jdjmürften fid) mit Überaue foftbaren ^erlenjdjuüreu,

bereu ii>ert aber nunmebr 3oo unb bei ben minber oorneljmcn

loo Warf nid)t überfteigen follre. Sogar bie Minber florierten

') (ibenba 2. ">•"»(».

J
) Tic .writellutia, ber

r
,^>ot>mfir»c" war jucrft mit ber 2anemarfu*rei

uerbuuben, würbe aber jpiitcr von bor ^rüberjobaft bor ^ohmfibettmacticr

bejouber* betrieben, 3>u 3ahre Hc'l leien wir in ben x'lrtifeln ber M^ol)ni'

nbenmarfu'r nnb Snepiuadu'r ^eveittianna unb ^riibericbaffr, bafe ,,ba*

^ohmtibeninarfien in bieier outen ^tabt fiel), Wottlob, üemliitier Ulanen a.c<

meinet", .öanbidir. IKanbateiu'aminluua b. Oommei^ibl.

J
)

%

J>ürtuaalojer waren Nolbmün$cn von 1<> Zutaten an *iin*rt. Cfittcr

ber dltei'ten bat bie Umidnift: Moncta novn avmi civitatis hamborRcnsis
nnb: Xa«li l'ortvgalis Sihn.t und Kurt». (** waren lebiaUrf) ZeufnuinKH,
bie in ^e;iel)iina au» bemerfen*werte O'reianin'e unb ^erfüiilt^feiten geprägt
würben, Wal), bar.: i'aiiaerniauu, .»>atnb. muvy unb ^i'ebaitlen^lHTaiuujcii,

2. Iis, lTs, im; u. j. f.
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^erorbnungcn flogen Vttru^ nnb Mlcibcrpracht in .öanibunt 101

in fammetnen, mit (Moib unb Silber burdjmirften .Kleibern einher,

trugen golbene Letten am Aale unb an Rauben. Tic Jungfrauen

i^mücftcn fid) aud) bie .nänbe mit perlen unb Cr belftein. £ic* würbe

perboten. .Hein Bräutigam follte ber SBraut einen Demanten ober

fonftigett (fbelftein jdjenfen, ber über ">0 fWthlr. **ert nabe. 3i>ic

man in allem immer auf pralilerifdK 3d)auftelluug be* :Hcid)tume

bebaent mar, gerjt aud) am ber $eftinimung tjeroor, baf; feine

^üdier mit „oergülbeten* Silber beid)lagen, nod) mit perlen,

(rbelfrcincn , Wölb ober Silber beftirft unb nid)t mit ärmlid)en

Letten gegiert werben füllten , ferner auo bem mieber()c>lten
s
lkr-

bot über beu „ftiubertrecf bei grauen in «5 lochen, bie bann

.föftlid) auegemadjte ober mit .stnüppeltf r^rüffeler Spifcen) be=

fefetc Safcn ober Äiiffen auflegen" liefen. Ticic „ttnüppele"

ronrben burefj bas Wefefo befonber* verpönt; fo mürbe beu Alanen

»erboten, unter beu Spifeen ber -öauptflege (be* flügelartigen .stopf*

fdimurfe) „fein Wölb ober Silberidienn, nod) fte breiter, ale K
(füe unb bann nid)t über 10 SJJarf wert* .ui tragen; aber nie«

manb folle ftd) unterfterjeu, „Wanne*, grauen ober Minbcr /öembe

aar mit knüppele ju befefeen nod) \\i bragen.* Ten äuge»

ferneren Stäuben fud)ten bie Angehörigen ber „Sd)iffer, .'ouljv*

bruroer, .\Saubwcrfer, vl>roeuratorcn unb alle „bejenige, fo in

(r. Crhrb. Wabe, mie aud) in ber Wewanbjdjneiber, M ramer unb

anberer ftoplübc Teufte fnn\ c* mieberum gleidHutnuu, fleibeten

fid) in Sammet, (5affar, iHtla* unb Tamaft, trugen .\>anbid)nl)e mit

perlen unb Wölb gefd)inücf t
f

golbene unb ftlberne Schnüren an

ben .Slleibern , Sammet an ben ASüten unb Seibe an beu <"viif?en

Jf)nen eiferten bann s
))Jägbe unb iHmmen nad), prunften in

.(wgen unb föftlid)en* Farben, umhüllten fid) mit in^merf

unb gierten fid) mit teurem Herlcnbefatt. — 311* Strafe wirb

für irgenb einen Uebertretuug*fall M) Warf für jeben „ohne

ffiefpeet unb Anfehen ber Nerton* fcftgefefctt unb bei tkr-

Weigerung ber 3ol)lung fofortige i^fduDung unb ipso jun? ttou*

fiefation be* corpus ilelicti befohlen. Tiefelbc Strafe f oll aud)

.Staufleute, Öolbjdjmiebe, Sdmeiber, .v»utmad)cr, 3Mid)biuber ober

trgcnbipeld)e „Wannee= unb Araueneperfonen ober Jungfern in

ober auffcrfyalb be* ?lmt* treffen*, bie gefefemibrigen Sdjmurf

oerfaufen. Jn ber ^orau*fid)t, baf;, wenn aud) einzelne Vimi*=
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!()•> oHiliuö 2d)tiHirtcn, Sfcrorbnungcn über vtiru* unb .^lcibcrpradit

ftitefe unterbrüeft würben, bafür aber balb neue roieber auftauten

möchten, fdilicf;t ber dlat biefe .ftletberorbnung mit ber ernft»

gehaltenen Tarnung ab: M38o jemanb in Miebc ber affgeidjaften

unb verbotenen £türfe anbere Ueypigfcit roieberum }u erbenfen

ober anzubringen fid) unterfangen mürbe, fo roirb befagteu ih>cbbc~-

tjerrn l)iemit committiret, fola>ö ernftlid) bei gebauter ^oen 511

Derbietcn unb ... 311 »errjinbern.*

(3d>luf> folflt.)
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Sic PnljrJiiöcßHttJi int ©icnflc Sc* 0u(li?.

Kon Cito fl. flcMicfi.

Ter Volforoahn hat pon jeher feine Zuflucht ni ©abnage*

fünft unb Räuberet genommen, roenn bic natürlichen Nüttel Der*

jagten, bac« über einem Verbieten febmebenbe Tuntel ni lid)ten.

.^ente menbet ftd) allerbinge bie äuuft bes ©ahrfageue mit $or»

liebe ber >iiifuuft z», beten Weftaltuug ben *>if? begierigen bind)

flartenfcblägerinnen nnb anbre roeifc i'cute cntfchleiert roirb. Äbcr

baneben fommt es aud) nod) oor, bafe foldie Crafel über $er*

gange ne* befragt werben. 2o mußten nod) uor nid)t langer

,^eit bie Sägeblätter oon ber Verurteilung einer Stauerefrau au*

ber Wegenb oon Wera z» berichten, bie mit .ftilfe einer Starten*

fd)lägerin ben £ieb ihrer Wans ermitteln 311 fönnen geglaubt

hatte.

Tie Slnroenbung ber ©ahrfagefunft gerabe in fold)en fallen

fcheint in früheren Reiten, ale ctf mit ber Kriminalpolizei nod)

fdjlimm ftanb, ungemein häufig oorgefommen 311 fein. So bezeichnet

£ietenberger* .Hatechiomue 00m Jahre l.W 7 als ^ünber gegen

bae jroeite Wcbot, ,roer mit Wottee Manien Räuberei ober anbere

und)riftlid)e ^tücte treibet, als ©ettermadjen , rieb ober 2d)äk

fucheu unb Oermten* l
). 5iad) ben ^eftimmungen ber Kölner

riö^efanftatiitcn
2

) uuirbe im £enbgerid)t gefragt, ob jemanb

&abrjagerei, &artcnfd)lägerei unb bergl. treibe ober ob im JÜrd)=

fpiel teilte oorhanbeu feien, bie ben Nat jener Wottlofeu ein=

M JJioiiiang, fat(iolijd)c Malcrfn*nuut. 1 ss 1 . 2. II.

rtöincr riözcfaii'ctatutcn »diu $a[)k 1">'>,>- Cv^. Cueutcl p. 4:>i».
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1(14 Ctto fR. SicNitf)

holten, um verlorene ober geftohlene 2ad)en n)ieber$ufinben. Unb

.pano ^adjc» 1

) fingt oon ben 2lbepten ber fd)mar$cn Äunft:

„f&o man eim etwa* fyat geftoln

Tai rönnen nur eim roiber l)i)ln."

Crinen befonberd d)araftertfriid)en ?vall »on Slnroenbung ber

"ih>abrfagefuuft }ur (hmittelung eine» riebet fanb id) in jülid)*

bergijd)cn Elften be$ Satyre* 141)7. (rin l'eip^iger Bürger, 33Jilf>eIm

tfrafyn, mürbe auf einer ®cjd)äfti?reifc im 35ergifd)en, 311 £r»eratrj

n. b. Slgger, bcftorjlen; bie 2ilberfad)en, bie er bei ftd) führte,

tarnen i()m in ber Verberge roeg. £a ber £auefned)t, auf ben

ber erfte
s
^erbaa)t fallen muftfe, bie Ztyat leugnete, befragte ber

^eftorjlene in Wegenmart einee Kaplan» unb bce £d)ulrrjeifjcn ^u

biegen uad) einanber oicr :h>ahrjager. £>ann 50g er weiter unb

legte bem ."oerjog 0011 Jülid)=$erg feine AUagc in <2d)loft Saneberg

uor. üHon hier autf begab er ftd) nad) Trabant 311m #er.$og

?llbred)t t>on £ad)fen, unb lieft btcfeii um ein Gmpfel)lunge<jd)reibeu

au ben jülid)fd)en .öerjog bitten. er rtüeber in» bergifdjc Vanb

Viriicffeljrte, faub er feine 2acfje in fd)ted)tem 2tanb, ba ber

*3irt jebe £d)ulb feinee .Mncdjte geleugnet unb bie gan^e 6d)ulb

an bem ^erluft beut Veiptfger fclbft beigemeffeu t)attc. Ärafoi

fat) ftd) beeljalb veranlagt, von verfd)iebenen leiten her einen

Erlief auf ben -wjog von 5üli(f)*3}erg ausüben 51t laffen , um
ben ^tcb .3um Wcftänbni» unb 3111* Mürfgabc bee fMcftohlencn 31t

bringen. £0 roaubte fid) ber Veip3iger ftat am lt>. Juli 14i»7

in .Krahne Jntereffe an AXnog 2Ubred)t
(
um ?,u bemirfen, baf?

ber in ^mtfdien bereite freigelaffene 5tned)t mieber gefangen gefeltt

unb ernftlid) befragt roerbe. .verbog ftlbredjt, ber in biefer Sad)e

fdioit am 1">. Juni au .wjog Wilhelm gefdirieben hatte, erneuerte

jefct auf Wruub be» i'eip^iger £d)reibene am 11. iHuguft 2
) feine

33itte, Mraljn 31t bem feinigen 31t verhelfen, daraufhin fdjeint

bann ber .Hnedvt roteber gefangen gefefet rvorbcu 3U fein.

Offenbar fehlte es aber an ^etveifen, ihn 31t verurteilen, unb fo

mürbe er bnrd) Befehl bee 6er$oge Wilhelm b. b. Hambach 14i>7

September '>'> an ben (Edjultheificu von 2teinbad) auö ber ASaft

auf ber 91cuerburg mieber cntlaffen.

*) »an* ~advi
(
Iut fahrenDc ithiüer m. t>. Seufdbanncn. l.V>l. l*b.

<^iulu\ .«alle iss:j. 3. i:;<>.

:

) WiMu'ln am Freitag nadi Vanrcnrii.

Digitized by Google



£ie ©afniagefunft im £ teufte ber Juftty 105

@ine auefiirirlicrje Snpplifation Äraljne, bie »ermutlid) an

£>cr}og Weorg oon £ad)fen ale £ teil Vertreter feince ©ater* in ber

Regierung beä .'öci^ogtumö <Sad)fen gerietet war, t>crfct)aff t une

einen jiemlidj genauen (ürtnblitf in bie Manipulationen nnb 3lue s

jagen ber von bem £cipjiger befragten Sarnfager. Jd) laffe fte

beebalb al* ein bemerfeiiemertce fnltHrl#orifd)ee ßeiia,nw irnem

Sortlaute nad) folgen.

£er ^eip^iger Bürger SlUlfjelm Ärafjn an (&erjog

fteorg oon £ad)fen). U!>7 c. Juli.

Sudjlitdjtcr rjocfjgeborncr frufte, g. t). Jd) armer inner

fnwlid)er g. ungetaner mibe burger jeu Supfejd) fliegen moer

f. g. clagenben loipcnbe, bae id) uff ben nefjeftcn faeraments tag

Vorgängen [Wai '25] up biegen gerntf)en bin felb brttre, mit

namen Joljan (5nobellcr, fnedjt $cu Collen, mibe boctor €tol|?en

fncd)t oon Süpfefdje, mibe haben mir gefuert etlid) filbere uube

anbero uff enn lebigen perbe uff ber baut mibe bas felbige al^o

unber fattel'tafdjen üerroaren l)abe laefein, ba* nid)t mogelid) ift

follidjö $cu verliefen, ban ij? mit enm ftratfen lieberfacfe oben

$nuifd)cn ben fatt tjcltafdien mibe bem fattnclbarne bind) gebogen

nnbe aemadjt, bae ijj ftd) nit rjat fonnen geoffenn aber abe gefallen.

Unbe bin al^o fomen mit mnner felbige rjabe grjin Tberaibe in

bie Verberge unbe babe bem fned)t in bem fynfte, genantem

,pend)in, follid) pert mit bem anbern in bie rjant gegeben; bae

ir aljo oon mir genomen mibe (ober) in ben ftael gefuert mibe

oben ane bie reffe gebüuben, mtet) gefroget, abe er folbe bie perbe

abe jeeumen unbe abe fattfjel? A>abe id) ine berid)t, ir follc bie

perbe laefein ftcrjin nnb nidjten trntn, bie fnedjtc follen bie perbe

rooel oerroaren, baä rjie in bae rjuji gl)inge mibe jcoge une uf;.

Unbe bin alfo cniU)itneit gegangen in batf rmfi mibe Imbc ge-

froget uü bem roirth; ift ber roirtt) nit bar Ijcrjinegerocft, funber

bne bem paftore. ©in id) alp 3011 nmc gegangen mibe babe

ine gefjalt, bas ir mol fomen mibe roolt 11110 offen lafftu

mad)en. £at ir mid) berid)t, ir roolt oon ftunben naerj-

fomen. ©in id) 0130 roibber in bie Verberge gegangen, ift

ber felbige fnecfjt nad) in bem ftalle gcioieft mibe Ijat ben pljerbe

bie ftramoe unbe als gemacht, bac ich ime verbotten l)abe ^cu

truin. <Sint bie $menn fned)te in ben ftalle gegangen mibe rmben
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Den fottcl wollen abe ncniou. -Jft mit ba^ felbige mi)ii filberncn

mibe anberen mit Dem jarfe oon Dem fattel gefnibten mibe megf

genomen. £int Die felbige }cn mir fomen in bnft miD mir ba*

gefaget. ©in id) Don ftunben an in Den ftalle $cu Dem fnccl)te

gegangen mibe ine gefroget, wer in Dem ftalle g/meft fneV .\?at

er mid) berid)t: nnemant, Dan ir, ir fne and) nid)t nft Dem ftalle

gegangen, ir fne aliucge bar nnne geroeft. £abc id) ine gefroget,

abe ir mir follidje farf nid)t oon Dem jattljd abe gefniben habe?

>}ait ir gefaget: netjii. £a* id) nor enn marbeit meift, ba* ir ift

getbnn hat, mie rooil id) ift ine nid)t anheben barff, ban ift ift

beffer ftelen, Dan anheben. 211^0 nmer f. g. bebengfen fanne,

l)abe id) mid) and) fnrter befreget bind) oier loarcfenger, bar

id) bije geioeft bin mit fampt bem fd)iiltl)ci* 3C11 biegen, genantem

$o\)a\\ l'oüffe mit namen. £er irfte beift Der ©roilfe mibe

fifccet anberbalbe menle oon £bevraibbe; Dafelb* bin id) l)in ge*

rittl)en mit Dem cappetlane in bem felbige Dorffe, ba mir mi)ii

filber mibe anbei«? genomen ift, mibe berfelbige cappellane ift De*

Wirt ben gefattcr. >>abe id) Dem felbigen ©roilfen mt)n fache $cn

oerftel)in gegeben mibe ime gefaget, ba* id) ethmift oorloren Ijabe

mibe moft nit tooe, rcnfte ir mir $eu jagen, 100c ift gefebeben toirc

mibe toa* ift mere, id) molte ime fincr mobe miDe arbeit mol

Ionen mibe be^caliit. mit mid) Der felbige beriet)! in bnioiefen

be*felbigc cappelain* mibe gefaget, ff; fne mir nid)t oon Dem

pberbe gefallen, fmiDer if$ ftje mir abcgefniDen in Dem ftalle mibe

jmoe perfone haben miften Darmnbe, nid)t Der mirtb mibe Die

fräume, fmiDer Der fnt'd)t miD Die maigit; bait mir and) gefaiget,

ma* ift fi)e
f
and) moe ift miDer bem iattljel geioeft fne, and) marin

ift gemad)t fne mibe and) ma* ber fned)t ane gel)ait tjabe. £a*

ift alli* marre gemift.

Astern fnrber g. I). babe id) gemeft mit bem fd)ultl)eiftin 5C11

biegen genantem Jobann Vanffe mibe mit ben ^loencn fned)ten,

bie mit mir gerittben fint, bne einem moller, beifttt Meiidnn mibe

jifecet nnber ennem ebclmanne, genant *>ilf)elm 0011 $rainbad).

£abc id) ime and) ninn anligenDe fache .$cu oerfteljiu gegeben.

A>at ir ftn fonft gemad)t in ennem criftalle in alle nnfer bi)ioefcn

mibe f)at genomen enn* fleine mei)Dclin oon }ioelfj jar mibe bait

ift bar ine laiftin fetn'n mibe if; gefroget. .v>ait ift geantmort, ift

fiege InDc, fmDertl)in enn lebig pbert in Der baut mibe pf)crt fne
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£ie ©aljrfaflcftmft im 3ienftc t>cr 3»ftt$ 107

brünc unbe fyabe oier mipc fitfcf>e mibe habe enn wipe plafd)c an

ber ftirnc unbe t)abe enn formen jmanfce unbe bube unbcr bem

fattbel enn langen jarf bengfin, bar ine fne wip bingf unbe briffe

unbe gele bingf, rontl) wie enn fterne, unbe bor fne feie, bau bae

mepbcltn ift nid)t fo wufe geweft, bae ip bat nit mögen erfennen,

abe ip fie ftlber aber golt, funber une alfo bertdjt unbe bie wäret

gefaget. Durber l)ait ber mollner bae meitgbin gefrogct, woe baö

ptjert bin qmeme? t>ait ip geantwort: ine bem ftalle unbe ba qwame

enner, fne forfc unbe nid)t langf, unbe babe ennen fmarqen ragf

anc unbe enn fwarfee fapoen uff, unbe ber rogf fne uff ben armen

ttffgefniben unbe mit !neffen gemad)t unbe bie lenge oon bem

arme bie lenge fyerrabc uff gefnitten unbe md)t über ben arme,

unbe ber babe ben fatf abegefnibten unbe ennwegf getragen.

.Öait ber moller bae meitgbin gefroget, woe bin bad ir ig gebragen

bat? Ä>ait ifj geantwort: in euniö fdiumediere bufc unbe l)ait bae

unber bie ftege geworffen, unbe wer ip fadje, bae wir bac« rmp

nid)t wufd)ten, folten wir oon iiuö gbatn, ba foltc wir finben enn

magit, fol bragen enn frfjoffe uff bem balfe, berfelbige folt ir nod)

folgen, bie mirtt) in bae bup gbin, ba ip oerborge lent. 2int

ber fd)tiltbeip oon (Siegen unbe id) oor und gegangen unbe b^ben

funben bie magit mit bem fdjoffe uffer balfe bragen, ftut wir

bcrjelbigen gefolget oon fernip unbe fte ift tu bae febumedjere

bup gegangen, wie une baä meitgbin berid)t tjait. 2iut wir in

bae bup gegangen unbe baben bie frauwen gebeten, bae fte une

wölbe latpin fttd)en unber ber ftegen. .<>ait und bie frauwe be*

rid)t: gerne. £abe wir alfo gefud)et unbe nid)teu gefunben, funber

al^o wibber gegangen jeu bem molner unbe bem meitgbin unbe

rjabe gejagit: wir finben nickten, £ait bad meitgbin gejoradnn,

ip fne wäre, bad wir gefttdjet böbe unbe bae war |*ne, fo Int 501t

mar$ced)in unber ber ftege enn moffelin , ber man fyabertt innc

mcfftt, unbe alte rjoeien unbe foeft anbete, bae wir alfo gefunben

baben, unbe ir fnt bn bem faef geweft btj bem gube uff enn fnep

nabe unbe ber tettffel rjabe tp allte oorrugfet, bae ir tp nict)t Iwbctt

mögen finben. Serbe wir berid)t, bae bie magit in bae fcbumed)ere

bufje, bie bae feboeff gebragen fjait, fie big molnere tod)ter unbe

bae wir une oorfefjen, bae ber molner bie felbige fünft babe alfo

gemaebt, bae wir bae gut uicfjt rjaben mögen finben, uff bae fin

boajter barmibbe unberudjtigit blibe.
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Stein furter g. b- bin id) fucft noid) bt)c jwemt geweft in beut

lanbe oon Gleybe 1
) mibe J>abc mir aud) gefaget, wie bie anbern,

baö tfj in bem ftalle ift gefetjebe unbc jwoe pcrfone babe wipen

bar nmbe. 2^tc woel g. I). mir biffen warfeigern ntct)t glauben

follen geben, funbern nad) ift tfj cuit ^curidtfunge ber fadjc, ba*

ifj jueft nnemanfe beut getbain, bau ber fned)t.

Stein al^o g. b. als id) t»ou biffen warfeigern bei? t»ernomen

fmbe, bin id) gerütben $cu mnne b- g. oon ^üldje 2
) }cu SMnfnorgf

(

s^euobcrg) mibe babe mnu fad)e brud) t)crn $krtbriim Don 9icf;cU

raibe antragen lafun mibe finer genabelt }cu erfemten geben, wie

id) t»or wäre muffte, bao id) follid)* filber mibe anbete in ben

ftalle gebracht babe, unb ftne friiftlicbe gnabc gebeben oon wea,en

lmjne genebigen mibe geiiebigiften berren oon Waffen, ba$ mir

fin g. wolt Reifen raibe, wie id) inid) in ber jacbe baltcn folbe, bau

id) wer frunfftc unbe oorftunbe ntid) ber redete nid)t in bem lanbc.

£ait mir ftne g. roibber lafun antworten brud) berrn 2?ertbntm

oon ^cfcelraibc unbe jungberr Joban oan £tenne, fo id) mmt

g. ()• t»on Waffen jeuftunbe unbe ir miberfaepe wer unbe id) t>ar

wäret wufdjtc, ba* id) follid) gubt in ben ftalle bette brad)t, roolt

ftn g. uan wegen mint g. b- *mi Waffen alle flifc auferat, bac

mir iollid) gubt an alle engeltcnipe folt wibber werbe mibe ftn

guabe wolt beut fued)t mibe bie maigit lacßin gefeueflid) aiiuemcn

mibe tif; ine erfaren, abe fie follidje gubt geuomen betten aber

nid)t. .öaben mid) and) furber berid)t, fo id) in ^>robant $eu

fd)i(fcn unbe ^cu tt)un bette bn iut)m genebigen b- t)an Waffen,

w. f. g. berrn oattcr, folt id) reutten unbe mnn fad)c uft rid)tcn

mibe in Fort mid) mtbber finben \cn bem fd)ultl)eifj $cu Cberraibe,

folte id) alle bingf unbenid)ten, Wae ir ujj biejem fncd)te unbe

inaigit gefunbeit unbe gebort bette. .\?ab id) finer genaben b^d) 8

lid) gebanefet oon wegen gemelter im)iter g. b- t»on Waffen unbe

bin alfo cnwegf geribbelt 5C11 bem l)£>d)geboren erlud)ten frufd)teu

mi)it g. b- ^erfeeuiße 3Ubrad)t, w. g. b. oatter, mibe Ijabc ftn genabelt

in aller unbertbenigfeit gebeben laejjin brud) berrn tEicgemonbt
v
l>lugf umb emi fnrfcr>rifft an mmten g. b. Dan ^uld)e. £ae mir

alfo oon finer g. mibberfaren mibe gcfd)el)in ift
3

), ba*> id) finer

') i$ol)\ iviipcrfifclt mit 3<cra.

') .wrjofl *Ull)clm IV. (II.)\o\\ ^iili(t».^cr<t (1475-1511).

*) Schreiben l>e* .fy. SilbreM von 2adi|'cn an .öorjoa, Silbelm »011

3üluf).»erfl, b. b. Tclft 14!>7 >ni 15.
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9. uff ba* tjogcfte in aller bemubt flifng bangt fagcn. 35>te bcm

allen, bieroil td) bin in ^robant gemeft, l)at fid) ber »trt()
l
) 31*11

mnneu genebigen tjerren oon Julche gefuget unbe oor fin g. tonten

aber oor finer g. retl)en unbe mtd) mit feien numaren »orttjeu

angebragen, toie id) follid) gut nid) tu beu ftalle brad)t l)aben folte,

and) folben mir uff ber trabenbe fjoege (Y) etmifj mit bruugfenljeit

belaben gemißt fin, bae mir follid) gut oorlareu fjetten unbe mufdjten

md)t mar; baa fta) mit ber roarfyeit numer erfiubeu fol, fuuber

roa* ber felbige roirtl) mnm g. I). oon >atld)e aber finer g. rettje

in biffer fad)e 31*11 erfeuuen gegeben, fjatt ir finer g. fei jeu milbe

beridit, unbe uff follidje* beo mtrtt)o berichten l)ait mnu g. I). oon

Juldje aber finer g. retlje bin fued)t unbe bie magit ufj gelatfnu

3011 bürgen fjanben an aüiö oorfud)e. £iemnl id) mid) bau oor=

fet)e f
baö u. f. g. i&unt infort* 31*11 beut bemelten mnu g. I). oon

^uldie aber 31*11 finer g. retlje tonten »erbet, ift mnne unbertljeuige

fliege betl)c, u. f. g. mol bn finer g. aber ftuer g. retfje oorfugeu

unbe bar ane ftn, btemü td) ben obgemeltcu ljujje tncdjt bertjalbe

in furbaa)t l)abe unbe bce uuge^miffclt bin, follidje nome bar in

a,efd)et)e, foe mir aud) ber gemelten mnu g. f). oon 3itld)e jeu»

gefagit mürben, ben felbige fned)t 301t befrogen lajnn, ba* mir ftne

f. g. follidjer ftner g. ^cuiagen nad) brnd) fjerre $ertf)rnm oau

Oiefcelraibe gefd)et)in. 2llfo g. ftn unbe beut felbige fitedjt foUtctjen

oorloift falber mol frogen laijjin, bin id) ungejmiffelt, ir »erbe

unberrid)tuuge 31*11 tljuu mijnn, »oe follid) gut t)in tomen, ba mibt

id) baö felbige mibberumbe $cu mnnen tjenben brengen möge.

Xatf mil id) untb nmeru unbe finer f. g. in aller bemuobt uuber*

tljenilid) unbe mit ganfeem flift gerne oorbienen.

Umer f. g. unberttjeniger unbe gel)orfamer

äätlfyelm Mrane burger 3011 i?itpfefd)c.

2taatöard)io 3>üffelborf. 3>ülid)^erg, (
t

4cfekgebung uub i'anbee=

oermaltung ad rJlr. 5.

'I AroncfeU ber .öccf;, *ii>irt 511 Cueratt), richtete au ben Wilhelm

ein (unbatierte*) Abreiben, mit ber 2'itte, ihn ucrhovcii w laffoit wegen bes

Mnecbt*; „Docff iub getruwe, fnlrne unbiüirf) anbrena.cn jollc mb an im nimer

bennben".
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fltiSndvie in Wmat |cJ6 f.

Won t\ %. ö. ^urfoarM.

Wegen baö ßnbc bcä 17. ^atyrtymiDerttf trat bae gemeiblidje

unb iubuftrielle l'eben in Seutfdjlanb in eine neue, bebeutungä*

üoüe Wjajc feiner (rntwiaMung ein. £iefe mar um fo eigen*

artiger, als fic au* einer religio* =polttijd)en jyrage jtd) ergab, bie

auf fran}üfijd)em $oben 311m ^netrag gelangte. &ort lebten

5tatl)olifen wie Reformierte in oölliger Wleid)bcred)tigung, bie bae

C^bict uon Nantes lö9H gemährte, frieblid) neben einanber, altf

plöfclid) Vubwig XIV. 1<;8:> biefeo Wefefe auftob unb bie iKefor^

mierten $ur tHnnanme beö fatljolijcrjen (glauben* 311 fingen Der*

fud)te. £er cntfefcliay Sturm ber £ragonabeu unter 9Nari(lac

unb Vuoille füllte Waleereu unb (Mänguiffc mit glaubenetreuen

(Saloiniften, taufenbc im gäben A-ranfretd)* fanben irnen lob,

wüfjrenb ein großer Seil ber Verfolgten bind) bie Aludjt

bem Vlntgerid)te ftd) entzog. 9J?an rennet, bap oon l(>xf>— 1700

über '><>()()(>(> (5aluimften Tviaufreictje ein iHfnl im Sudanbe

fanben, bae ftd) ber Verfolgten 3imäd)ft um ifjre* Glauben«

willen annahm.

Jn 3>eutfd)lanb, wie anberroärt*, traten aber aud) balb praf=

ti|"d)e (tyefidjtopuuftc in ben Vorbergrunb, au* benen man ben

Verfolgten eine neue Heimat 311 bieten beftrebt mar. £ie SHe«

fngiöe maren anerfanutermeife fleißige, tüd)tige Arbeiter, bie auf

gewerblichem unb inbuftricllen (Gebiete mcjeutlid)ee in Jyraufreid)

gcleiftet unb beffen :)iiil)m uor anbern Nationen geljobeu unb
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Derbreitet hatten, Namentlich Ijattc Äurbranbenburg unter feinem

grofccn Äurfürftcn biee Moment crfafjt unb benufet, um für bie

Hebung feiner Jnbuftrte biefe .strafte 511 Derroerteu: er f)attc in

[taatSflnger nnb toleranter **eife bind) befonbere (Sbicte biefen

rocicntlidje ^ergünftigungeu geboten unb Diele biefer Jyremblinge

in bem furbranbenburgifdjen Staate }iir Stufiebelung bewogen.

2lua) jtoci thüringifdje Staaten, bae .ftenogtum $tlbburg*

Raufen l
) unter Gruft I. unb bae .vSer.jogtum ©eitnar unter

3£ilf)elm ©ruft, hatten fid) ben iBeftrebnngen ^reujjenö
1

im beginn

bee 1*. ^af)r()iinbertö an,)ufd)ließcii oerjudjt, trenn in Seimar

fid) ber 2>erunrflid)itng biefer Jbee and) nod) loefentlidje Schmierig*

feiten entgegcnfteltten.
s>£äf)reub bie .Molonie in £>ilbburghaufen

fct)on 1711 begrünbet mürbe unb rafd) gebier), ja in ihren 9tad)=

roirfnngen einen bleibenben, nod) l)cntc erfennbaren (Stnflu^ aue=

übte, geigte bie erft 1715 gegrünbete Kolonie 28eitnard ficf) nid)t

eriftenjfähig uno *)at MefUltate für bie §auer überhaupt nid)t

anfjutücifen. immerhin ift es nach üerfdjtebenen Seiten tyn dou

Jutereffe, biefer eigenartigen (Mrüubuiig nachzugehen, bie Urjadjen

il)rce Webcrgauge* feftjuftellen unb ben gefamten Apparat 31t

beleuchten, mit bem man im Dorigen JaGrfmnbert eine fold)' be=

beutenbe Jtulturaufgabc ihrer l'öfuug entgegen$ufül)ren ücrfud)te.

Nur langfameu .^uge* vermodjtc fid) Weimar beu ^eftrebungen

^reupene an>ufd)liejjen. Tenn bi*l)er hatte fid) in biefem ^er^ogtmu

Die 2tnfid)t ber (Meiftlid)feit Weitung oerferjafft, bafc
sBeimar aiw*

fct)lieplid) bie Stätte ber eoaugelifd)-lutherifd)eu .Hird)c fei unb

bleiben muffe, bereu Gefeit unb Sirffamfeit fd)on burd) bie Slu«

roefenfyeit anberer .Slonfcffioneu becinträd)tigt werbe. üMefc 5lnfid)t

entfprad) aud) ben bisherigen (Gepflogenheiten, renn nod) unter

•Öer^og Wilhelm (f UW'2) mar jclbft beu oorübcrgeheitben ,>>aub=

roerfcgcfcUen reformierten (Waubcnc ber iHufeuttmlt in Weimar

unterfagt. 2lud) nod) einer ber 'liegierungtMiacrjfolger biefes .perjoge,

ber um batf ßaub l)Oct)üeröicutc .^erjog Wilhelm törnft, mad)tc

nod) NW!) bie Erfahrung, baf} fid) fein £berfonfiftorium gegen

bie Niebcrlaffung ber Reformierten abwcljrcnb Derzeit, meil bem

') ^cnil. über Mcjc nnb Mo .ö i l Mm r ^ h n 11 f c v Moliuiial ^crhaltiiiiio:

.önmann, Tio rramonntH' M «Monte in ö. im ls. .öefte bei S dirirton i>o*

herein« für tDiciiiin^ifibc WcjiliutMc nne vaiuVvtimiV. .»MiMnirgl). 1
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tfanbe ale beut .v>ort bees ^roteftantitfmuö bie Reinheit bcr ßcfjre

unb ben (Gläubigen bcr triebe erhalten bleiben muffe. lfö galt

bie* ale »alt fdd)fifc^er :)(nt)m* beo Ätrdjeurcgimcnte.

t'ange ßeit l)inburd) fodit .«erjog 3ßilf)clm (yrnft bie Shi«

ftd)teu feiner $eiftlid)cu nid)t an, unb ben wieberljolten 2lnjud)eu

beö tfonigd Don ^teuften, bie Reformierten auftuneljmcn, würbe

er 1704 nur bind) Weroäljning einer l'aubeefolleftc geregt, als?

ftd) il)m 1 TO«) locfentlid) anbere Wcftdjtöyunfte mafjgebcnb zeigten.

(Sö war il)m nid)t entgangen
,
baj bie Refugiee an Dielen stellen

itjrer neuen Heimat jur #ebung beö ©emembc* unb ^taatomefenö

burd) it)rc gcmerblidie unb inbuftriclle Sljätigfeit tocicntlicrjeö ge=

leiftet unb Diele Vorteile gebrad)t hatten. Cfine joldje 2luffrifd)ung

tljat aud) bcr (leinen JKcfibcitj iüot)l, bie baumle faum 5000 (riu*

monier jd^lte, jumal ftd) inj gewerbliche* l'ebeu nid)t eutmicfeln,

nod) bie Stabt ftd) Dergiöjjern wollte. £a bamale befonberä

9Hagbeburg glanjeube (irfahruugen burd) bie Stnjlcbeluug ber

Refugiee 31t Derjcidjneit hatte, Dergcmiffcrte ftd) ber ^enog beim

Rate biefer £tabt über bie bort er$icltcu Refultatc, unb biefer be»

ftärfte feine iHnftdjt, bafj Scintar einem gletd)en ^crfudje fid)

nid)t abljolb geigen bürfe. £enu 9JJagbeburg hatte in einem ein*

geljeubcn 23erid)t bae ^lufblür)en ber Stabt s)Jiannl)eim gepriejen

unb jiffcrmäfug bie erfreulid)en Aortfdjritte feiner Kultur belegt.

Slllcrbiuge tjatte ^iagbeburg angegeben, bafj bie Aufnahme feiner

^fäljcr .Kolonie bie 17os einen ftoftenaufwanb Don 1 14403 Ifjaleru

üerurfad)t habe, ba aber ber Aufbau unb Grrocrb ber Käufer mit

10-240« Itjalern in Rechnung 511 ftellen fei unb bie au* 2000

köpfen beftetjeube .Kolonie 0011 l<;8t>^1708 ber Stabt eine (Sin*

nal)me oon in 3 ss 1 Jljalern gebrad)t habe, fchlofe ftd^ 9Hagbeburg

uubebingt ber 9lnfid)t au, bafj bie föniglidjen 3lbftd)ten burd) bie

Prärie ftd) bewährt Ratten unb felbft ,Unpafftoniertcn" bie ücüfc=

lid)fcit bee Unternehmen* fragloe fein muffe.

Jm ©eifte faf) ber #cv.$og bei Verwirflidjung be* platte* in

feinem Jianbe fd)on bie (^Weiterung feiner Refibciq. (fr war

barauf bebad)t
(

biefe im Süben unb heften burd) Neubauten $u

»crgröjicrn unb beibe Icile 31t oerbiuben. £ie £tabt fd)lofj bamale

oor bem heutigen Gielau beplafee ab, weit f)inauö fdjweifte ber

SMicr über bie gelber. Jn ber unbebauten fleferwanb ftanben bie

3{ä^mcu ber Sudjmadjcr unmittelbar hinter ben Käufern ber
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Seifengaffe, bie nodj fpäter einem ©oetfye nie fumpatf)ifd) mar.

9iod) fehlte bie prächtige Mce nad) Seloebere, bie erft im beginn

bee ftebcnjäljrigen Airiegeö angelegt mar, um iöeloebere mit Weimar

auf gerabem Segc 311 uerbinbcn, mäbrenb Seloebere fd)on 1724

burd) ben 9Jtitregcnten Silf)clm ©rufte, Gruft Sluguft, umgebaut

mürbe. 9ln Stelle bee Seimarifdjen s
l>arfeö befanb fid) ber im

fran^öfifdjem ©efdjmacf angelegte' „Sälfdje ©arten", ber bie 511m

heutigen Jempelfjerrenfjaufe reidjte. lieber bemfelben nad) Süben

fab man nur Slcferlanb unb baä baljinter liegenbe ©eljäbrid)

war eine ber profa iftifd)en Umgebungen Seimarä. *)}id)t anberä

roar eä im Seftcn ber (Stabt beftcllt.

5)a mar ee begreiflia), bafe ber .v>er$og mit Sel)iijud)t eine

»eitere Entfaltung ber Stabt mnnjcrjcu mufjtc.

2lber er ging bod) äujjerft bebädjtig oor. ^mmcr mtcber

geigten fid) religiöfe Sebenfen mafjgebenb, alö enblid) 1711 bie

©riinbung ber .pilbburgljäufer Kolonie bie $meifel au ocr 2Ute*

füfjrbarfeit btefeei
s}>lanee mefyr unb mefjr bejettigte. £enn biefc

hatte bod) in eoibenter Seife gegeigt, bajj mie bort, fo aud) in

Weimar beibe Meligionegemcinben fricMid) neben einanber bcfteljen

unb ber lutl)eriid)cn Äirdje ernfte Wcfatjren nia)t ermad)fen fonuten.

(Jnblid) im Wooember 1713 orbnete ber .perjog feinen Cber=

tfonfiftorialrat .pelmeratjaufcn nad) Sellin ab, ber fid) namentlich

über ben bortigen betrieb ber 9Jcauufaftureu unterrichten
1
) unb

feftftellen füllte, meldje neue Branchen oertreten mareu, bie ber

gemerbliajcn Gntmirfclung Seimarö bienlid) mcrbeu tonnten. £enu

bem fjeimifdjen ©emerbe follte in feiner Seife eine Äonfunenj

ermad)fen; nur fefetc man ooraue, baj? Iciftuugefäljigc unb bc-

ntittelte Sentc gewonnen mürben, bie oljuc jeben ßufdutfj biefc

neuen 33rand)en l)eimifd) mad)ten. 2>od) mar für fie uubebingte

?Heligionofreil)eit ferjon in 2tuefid)t genommen, beren (9emal)iuug

$ur 3eit nodj oon ber .ßuf^nmuing ber (*rueftinifd)en Käufer ab-

hängig blieb. 3luf mehr ale 50 Familien rechnete man oorläufig

nid)t, mithin mar aber größere* geplant, ale in .'pilbburghaufen,

wo nur 12 Familien Zutritt gefunben hatten. 2)od) follteu, ethnlid)

rote bort, in Seimar Steuerfreiheit auf 20 ^aljre (.ftilbburghaufeu

gewährte nur 10 Jaljre), 23aupläfce jur gefonberten Slnfiebelung

') £ort pcrf>ant»cltc er mit .öofrat Wertjarbi.

,3 r i t i'dj ri ff fftt KitJturgridjid](f. VI,
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unb eigene (Meridjtöbarfeit gewährt »erben. £ie Hauptaufgabe

blieb aber, einige leiftuugefähige .Uapitaliften $ur befinitioen 28e*

grüubuug unb Unterhaltung ber .Kolonie 511 gewinnen. Cfrft im

Sluguft 1715 würben weitere Äomeffionen in 2lu*fid)t genommen,

fo 3. bie Bewährung eine* >))uet*3iifd)uffe*, wabrfd)einlid), weil

biefer aud) anberwärte gewährt mar, unb bie nunmehr eingefefcte

ßommiffiou formulierte fämtlid)e' ;5ugeftäubuiffe. x\u einem bcfon=

bereu iTrucfe 00m 2. rejember 1715 in fran^öfifdjer 2prad)e, ber

in oielen taufenben oon (frcmplarcn l)inau»> ging, würben in

1*2 Paragraphen fämtlid)e $>ergüuftiguugcn ber Atoloniften feftge»

(teilt, biefer Urfunbe gab ber .\xr30g feine ooüe Teilnahme

an bem Wefd)icf ber 3i«
;fnghie 311 erfennen; er betoute bie K>i»i»

burd) bie Ungunft ber ^eitoerhältuiffe vereitelte Qh'iuibiing ber

Kolonie, fieberte allen jtolonifteu freie Neligioneübnug an geeig=

netem Orte, aud) einen beftimmteu Jvonb* $ur Unterhaltung eine»?

Weiftlicheu, Mautorc unb Vchrerc 31t, fobalb fid) nur 15 bii? 20

Familien in Weimar nicberlaffen würben, £er (rrlaj gewährt

aud) eigene Weridjtobarfcit, augemeffene Wohnungen gegen billige

(*ntfd)äbigung, für Käufer 3tauenbe Ueberlaffung unentgeltlid)en

ÜJtaterialetf, billige padjtpreije für 31 real 311m Einbau von Cbft

unb Jabaf, Beihilfe 311m 35au eine* £pitalo, ungehiuberteu be-

trieb beo (Meroerbe* uad) Wapgabe ber beftehenbeu (Mcfefce, Steuer»

freihett auf 15 $a\)\c mit Ausnahme ber .Moufumptionefteuer,

gleite Freiheit für erworbenen Wrunb unb Soften ber Neubauten,

ja fogar bae :Ked)t, im .*>of», ühnU unb Wilitärbieuft oermanbt

311 werben; enoltd) freien Iraneport ber .sioloniften oon ber

Vanbeägrenje, wogegen biefc fid) nur oerpflid)teu mußten, tauglid)e

Arbeiter heranziehen. 2d)Üef;lid) fietjerte ber Axnog allen an»

gehörigen ber Kolonie gleid)e Zuneigung unb t'iebe, wie 311 all'

feineu Untertanen 31t.

$n beu .yjauptpunften fd)loft fid) biefc Urfunbe an ben Inhalt

Der .s>ilbburgl)dufcr an, bod) mangelten ber 3i>eimarifd)en nod) bie

£etaili? ber inneren C*iurid)tungen, bie erft fpäter aufgearbeitet

unb veröffentlicht würben.

Ju einer >]c'\t, wo ba$ primlegieuwejen in liöd)fter 2Müte

ftanb, founte bie töeoor^ugung Iriujeluer fein Sluffeheu erregen,

immerhin befrembete fte ftarf ; bie Wleid)hcit ber Uuterthanen

war oöllig in *rage geftellt. freilich fujjte ber plan auf ben
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unabweisbaren 9JtotiDen cf)riftlid>er £iebe
f
uub wer rjätte bamal*

ben $?ut haben tonnen, bie SSeoorjugung altf ungerecht

[teilen? &m wenigsten tonnte bas Stebürfnie beftritteit werben,

ber £tabt burd) £ebuug ber ^nbuftrie einen neuen VebeneiimpnleS

sn geben, wenn aud) bie Littel anfechtbar waren, bie t)ier 3iir

iÄnwenbung gebracht werben follten. Criue tiefe, innere Erregung

ber bürgerlichen Greife war überall bemerfbar, alt< bie erften 8tn*

fömmlingc an iljre Meberlaffung in 3Beimar eruftlio) herantraten.

^a?u gefeilte ftd) notmenbig bie Dppojttion ber Vertreter ber

proteftantifcheu Kirche, bie, je mehr fict) bie neue Kirche 311 ent-

imrfeln brol)te, mit alter, bewährter 3ähigfeit ficf> (Geltung 311 Der*

jd)affen fud)ten.

?lber bie ®riinbung ber Kolonie oolljog fid) bod) nid)t fo

leid)t, benn abweidjenb oon anberen Crteu wünfdjte man in

2£eimar 3itr fachoerftänbigen Leitung einen lciftungi?fät)igen ftapi*

taliften mit einem Vermögen oon 50 — so (KM) Ibalern; il)iu

follte bie £treftion ber Öefellfchaft ^ufteljen, ber ßingclne nidjt

ein felbftänbiger Arbeiter fein. IHefe$>orbebingung war in bamaliger

3eit auperorbentlid) fd)mer 31t erfüllen, 3itmal bie Drgauifation

ber Kolonie nad) biefer 2ette hin geheim betrieben werben mufjte,

um bie Äonfurren} anbercr tolonialer Rettungen, namentlich ber

berliner unb £allenfer, fern 311 Ratten.
* £e*halb richtete man in

Weimar fein Slugenmerf auf manfieid) uub bie Sd)Wei3 l

).

£a war e* nun gerabe3ii foniifd), baß bie läugft gcfud)te

£ilfe ein reformierter ianjmcifter am £ofe ber ^erjogin &Mttme 2
)

namenö Sttarfchall, gewahrte. @r hatte bem .perjog in 31iieftd)t

gefrcUt, eine foldje ftinanjfraft 3U3iifiihren, uub biefer hatte baö

anerbieten angenommen, Stach furjer ^eit brad)te Warfchall beu

(Srfehnten dou ber £eip}iger «öteffe nad) Seimar, wo il)m ein

') Urfprünciliil> l)attc Michael Milie de la Fleure, bamala in S>alle,

jpätcr (ITH?, '). 2cv\.) MoloniaUMommiffar in itnMinar, biete SUifgabe \\iv

i'oiwu} übernommen. lr$ ift niebt ui ermitteln, was bieiem bie Uin\mnV be*

Monigs von Greußen jugejogen Hatte, auch bie »seinbjdnut ber *öeimavii\ben

2<ürgcridiaft Iafjt fidi uittit ergriinben, bie il)n bei feiner Ueben'iebelnng nad>

Weimar „in ~hufe reiften roollte".

*) Charlotte rorothea 2opl)ie, geb. Vanbgrann von Reffen >.»}ombnrg,

war 1(594 mit A>er^og Johann (5rnft III. uermablt getreten. 2ie war bie

trrbanerin be* gelben .sdUoffes, an bem nodi t)eitte bie Slnfangsbndmaben

ihres 'Jiamen* fteben.

8*
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augemeffener Irmpfang am £ofe in ?luofid)t geftellt mürbe, naaV

Dem er in einer befonberen Equipage aue l'eip3ig übergeführt

war. Gr war ein (Meufer oon Weburt, namene ^sacob (Softe, ber

mit feinem Steffen Miffeit mit befonberen ©hren am .pofe behanbelt

nnb $ur Xafel gebogen würbe. £enn nad) Marfdjalle Vorgeben

bejajj er nidjt allein bie ermüufd)teu «Büttel, fonbern and) bie

erforberlid)en Aähigfciten 3ur gefd)äftlid)eu Leitung, wenn man

fid) in Weimar nnr entfd)licpen wollte, i'eipsig ale etükpunft

für bie (rinfanfe ber Materialien nnb ben Vertrieb fertiger

*>areu 31t beuufcen. Irin in Weimar 311 grünbeubee Sparern

maga^in follte in Singriff genommen nnb 10 VI «Ifta nnfaftariere

gewonnen werben, bie unter Be^ug ber Noljmaterialicu oon biefem

auefdjliefjlid) in biefee bie (n^euguiffe ablieferten. Bei biefem Mobtie

[teilte Marfdjall ein gemiunreid)ee Wefd)äft in 3luefid)t; wobei

Weimar balb auf bao Oiioeau £reebcne, ja fclbft £eir>3ige gcftellt

werben tonne, £iee waren eben bie Wrunbibeen (Softee, für bie

aud) Marjdjall, beut fie eingeprägt worben waren, warm beim

•Öerjog eintrat.

"flad) längeren Berhanblungen, bei benen (Softe feinen Slufent»

^alt balb in l'cip^ig, balb in Weimar nahm, fd)lop ber £er$og

am 30. ÜKär.3 17H> einen oorläufigen Montraft tiorcrwäfjntcn Jn*

haltee mit O'ofte ab. ^ür bie Arbeiten würbe ein befonberce

^olijei- nnb i^ro^c^reglement, fowie eine Bcrorbnung für jioilc

unb fird)lid)e Angelegenheiten }tir (nhaltuug gemeiner Muhe nnb

Krinning in 2luefid)t genommen. (Softe erhielt laut Beftallunge=

befret bie 3iir Äxrftelluug einee Magazine ein mietfreiem 2£ol)n»

haue, ben Mauufafturicre würbe unentgeltlich bae Bürgerrecht

unb bie \wx Erwerbung eiuee /pauiee für
l

Jcben ein 3ufd)iiH jur

Miete jugeftanben. ?su einem befonberen betrete würbe (Softe

311m wirfliehen Mate unb 311m CDircftor ber Äommerjten unb ber

frau^öfijdjen .Kolonie mit einem bamale hohen ^ahrcegerjalt oon

1000 Malern beftellt, bie Beiolbung aber bie 3m .pcrftellung

einee Magajineo innebehalten. £eine ^ereibigung faub am
31. guni 17H» ftatt.

^ährenb (5ofte an bem Engagement geeigneter Gräfte arbeitete,

aud) zahlreiche Bewerbungen aue allen Seilen £cutfd)Ianbe ein=

liefen, erfdjicu ee an ber ^cit, ir Weimar einmal Umfd)üu 311

halten, wo benu bie ttoloniften ein wenn aud) oorläufigee Unter»
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fommcn finbeu tonnten. 33ci bcr banmligen Slutfbehnung Seimarö

roar biceä eine fdjwierige ^rage. CDic Käufer innerhalb ber

v£tabtmauern, ciuee ^ierccfei, öom fjeutigen (Kraben bie utr

NidjUlerftrajje, Pom Äarleplafo bi£ an bae (£d)lof? f
boten für neue

gewerbliche Anlagen feinen 3iaum, unb bie ^or[täbtc, namentlich

bie Jafobeüor[tabt, Ratten nun Seil fo armfelige Käufer, bap fic

beut 3werf für größere inbuftrielle Anlagen uid)t bieuen fonnten.

5lu§erbem r)atte ber Apof für feine (Müfte unb für bae Militär

$ahlrcid)e Näumlidjfciten ftcf) porbebalten. 2lnch ba* bamalö

blühenbe 33camtenwefen r)atte bie Sohnungcn ber '^nnenftabt Diel»

[citig in Slnfprud) genommen, fo flein unb befd)cibeu ftc and) 311

fein pflegten. &\ibcm fam, bap ber überwiegenbe Seil bcr .«anb*

Werfer auf ben Äcfcrbau angewiefen mar. ber bie .ftintergebäube

unb Scheunen beaniprud)te, unb fo fauben amtlidje Ermittler, bap

im ganzen r>7 notdürftige ^ogitf porljanbcn waren, pou benen aber

für bie Äolonifteu nur bie .<pälfte in ftrage fommen fonnte, benn

im güuftigftcn TvaUc beftanb ein Vogie am Stube unb .Hammer,

melfad) fehlten Äüd)en unb Atcllcrgelap. *ür bie Branche bcr

^eiicrarbciter gab ce überhaupt fein Untcrfommcn, wenn man

nid)t einen marfligen 35efeftigungi?turm bcr Stabtmaucr ui bem

^meefe etwae aufmunterte. 3@ea.en Naummaugclt? mupte man

porläufig an bae nahe £bermcimar beuten, baö bei näherer 2}c=

fid)tigung wenig Wceignetcü bot. Um fo mel)r tjoffte man, bafe

bie Äoloniftcu fofort nt Neubauten fdjreiten würben, jumal für

biefe aupcrorbcutltd) günftige ^orbebinguugen gegeben waren.

Unter bieten &erf}ältmffen langten allmählich bie Äolouiften

in bem bamaltf [rillen Weimar an, bat? Berber (H) ^al)re fpätcr

nod) ein s))?ittclbiug jwifdjen rorf unb .pofftabt nennen fonnte.

Vcr lebhafte #ran$ofe fanb oon porntjeretn burdjaue feine

Snmpatrjien, bie frembe Sprache erfd)wcrtc bae gegeufeitige ^cr=

ftänbnie, bie ©runbocrfd)icben()eit ber l'cbeutfauffaffung unb ber

Wcwol)nl)citen fd)lo[[en jebe Annäherung au*, ^n oerftärftem

9)<apc machte fid) bie»? beim (tyemerbeftanbe geltenb, ber mit be=

grciflid)em Weibe auf bie unerhörten ^ergüuftigungen uuücffam,

bie bem unoerbienten ^rembling gewahrt waren. Natürlich fpicltc

in erftcr Weihe bie Steuerfreiheit eine Hauptrolle, ba Weimar

fid) aupcrorbcntlid) erfinbungereid) in ber ^claftungeart ber (*in*

wohner nod) oon ben trüben Reiten bei? HO jährigen .Kriege* her gc-
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^cigt hatte. Hub fchlicjjlid) mar and) nid)t alle KoÜifiou mit bem

heimifdjen .fianbwerfe an egcfdjl offen, ba fid) bie Jntcrcffcn biefer

nnb bic Oer Kolonifteu mehrfach berührten unb ben Konfurrcn,$=

neib mcljr, ald c^ut n>ar, entfachten.

'^njwijdjcn fjattc ber perjog eine aue ÄSof* unb Staate*

beamten befteljenbe Kommiffion r
) eingefefct, bie mit (5oftc in ocr=

fd)icbencn Konferenzen allee (Mcfchäftlicbe unb namentlich bic

weiteren rrganifationefragen ber Kolonie beriet. Ale .öauptrefultat

ftellte fid) ein £rurf mit .'!."> iiaragrap^en bar, bie unter bem

Xitel „ Deklaration des Privileges arcordes par son Altesse

Sereiiissme Moriseigneur le (lue de Saxe Weimar ä la eulonie

franvaise. qui veut s etahlir dans ses etats u
in gan,} £eutfa>

lanb nnb über beffen Wrenjen hinaue Verbreitung faub. Stimmte

bieie erneute ü>eflaratiou in ben mefeutlidjftcn fünften mit ben

bereite ermähnten ßugeftdnbniffen überein, fo fanb man in il)r

nunmehr alle ^etaile ber folonialen £rganifation, bie namentlich

im Auelanbe groftee Jntercffc erregen unb anziehen mußte, utmal

fie ein oerlocfcnbee Vilö ber großen Vorteile für bie Weberlaffung

baibot. £iefe „ beutliche (rrflärung* erfd)ieu aud) 1717 in beutfdjer

Spradjc, ale bie Leihen ber 3tefugie0 fid) fdjon lid)tetcn. Auf

(tyrunb biefer Statuten mürbe ihnen bae freie r Kxereitium

reliijiomV in ben 2$eimarijcf)en Sauben für alle Reiten geftattet,

wae einem oollftänbigen 33rud)e mit ben biehcrigen Gepflogen*

heiten gleid)fam. Keiner ber reformierten x
l>ricfter ober Kirchen*

beamten war gehalten, bei (Berichten ale iJcuge vernommen ni

werben; in s
l>ro$effen mit (rinl)cimifcben würbe ber Veflagte oor

fein niftäubigee (Merid)t gelabeu; bod) war im Vefdjwerbcfalle eine

Appellation an bie etngefefete Kommiffion jiiläfftg. ;sa, bic

Reformierten erhielten burd) ben .freqog eine eigene Kird)e unb

Sd)itle, einen eigenen Kird)hof mit bem Medjte, ui beliebiger

Stunbe Vcgiäbniffe abhalten ju bürfen, wae in Weimar ooflcnbe

unerhört war, ba ja nur ben höheren Stäuben Abenbbegräbniffe

geftattet waren. 3?ei sI«ifd)cl)cn erfolgte ber Irauaft in ber Kirche

bce Bräutigame unb bie ehelichen ^ad)fommen folgten bem $c=

fenntniffe bce Vatcre. Tie Aufnahme ber Mefugiee in bie be=

') M\ it)i ju'ljörto ^lai'^ciit .öoffntann, ber CbcrDüfmaviitiall von Hrciff

unt> .boffanmicrrat «llberti.
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fterjenben Innungen muptc unentgeltlich erfolgen; über Die gewerb-

lichen rifferenjeu hatte eine noch 3» errid)tenbc Atommcrjienfammcr

511 entfebeibeu. Jeber fonnte nad) belieben bie neue Heimat auf*

geben, wenn er feinen ^erbinblid)feitcn naebgefommen unb bem

Staate oon jebem taufenb bee erworbenen Vermögen* 50 Äoijer«

gulben entrichtet hatte.
s
)Jian fleht hieraus, mit welchen Hoffnungen

Die Kolonie iuf^eniert würbe, was um fo weniger befrembeu fonnte,

al*> (Softe faum im 'Beginn feiner Sfyütigfett bie fd)öne $erf)eif}ung

anbrach: „ Jn IN Monaten wirb bie $Jetmarifd)c Äoloutc 5al)l=

reicher ale bie 0011 9J?agbeburg unb Halle fein, ooransgefekt
-

,

fügte er oorfld)tiger itfeifc I)iu^ii, rweun i'ogitf unb CMb baö

Unternehmen in hiurcid)enbcr Steife unterftütjen*. Mein (Softeö

Hoffnungen erfüllten fid) nad) feiner £eite. Cr»? fehlte au Leibern,

unb balb faub aud) ber Herzog bie £d)Wierigfciten faft uuüber-

winbltd), bie fid) bem ^au bee 5i>arcnhaufee entgegenftcllten, ba*

mau an bem 8d)weiuömarftc, bem heutigen .Harleplafe, wo bamale

nod) $roei Leihen £d)euncn ftauben, erbauen wollte. Sludj biefee

war im großen 2tile gebad)t, ba ee, entgegen bem s}£eimarifd)cn

brauche, brei £toefwerfc erhalten unb 0011 bem befannten $au=

meifter dichter auegeführt werben follte. ^alb ftelltc aber and)

ber Wefdjäftöbetrieb tjeraue, baft (Softe ntd)t bie Dcrheifjenen

materieUcu Nüttel befafj, ba er 311m l'eben
s

Befolbungöoorfd)üffc

beburftc, bie man wohl bewilligen mufete, um ntd)t fofort bae

Unternehmen in ftrage ftellen 31t müffen. £a aber ein Sparen«

magajin nad) 3lufid)t (Softe« bie £ecle beö ganzen Unternehmens

blieb, erlangte er wenigftene bie ^uftimmung ber Mommtffton, bafj

er einen SJorfdjnj} oon 1000 Jljalern, bie in 10 fahren 31t amorti;

firen waren, erhielt, mit benen er ein Haue in ber ^reitengaffc

erwarb, um ee allmählich um3iibauen unb für ben folonialeu betrieb

}Werfentfpred)eub einzurichten, Jnbee fd)eint ba* shtorenlmue,

beffeit Ausbau nie erfolgte, bod) nid)t 311 ber erwünfd)teu
v

Bc=

beutung gefommen 31t fein, märjrenb bem Herzog uidjtS aubree

übrig blieb, alo persönlich für bie 35ebürfniffe ber .Moloniftcn ein*

zutreten unb oorläufig auch bie (Steuerfaffe bes l'anbee hierfür in

3lnfprud) 31t nehmen, um wenigfienc* bie ?lnfommenbeu mit Wieto*

gelbem unb $*orfcf)üffen jum Wefchäfttfbetriebe feft ^u halten. Je

nad) ber Scbeutung unb oorauefid)tlid)en l'eiftuugefähigfeit bes

öinjelncn gewährte man einen jährlichen $Kete$ufd)uf} oon
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Vi (Mulben bie $u 00 Umlern, waljrenb man für bcn Wefdjäfte*

betrieb :Kol>matcnalteit unb Weib Summen vorfdjojj, bie fid) bei

einzelnen bie 750 Ilmler bcliefen. Statu mcfjr nnb met)r batte

cö fid) gezeigt, bajj aud) nid)t einer ber Äoloniften im ©efifee

einee wenn aud) nur bejdjeibenen Stariebefavitaie war, Dagegen

oft eine reidjc @d)ar von Minbern fein (»igen nennen tonnte,

lieber Zubern, bie fid) bie &tamarifd)en Statjättniffe nur anfaljen,

gewahrte mau Littel $ur Nücf reife nad) .£a(le ober Stalin, mofjer

faft alle ftanuuteu. (fe war ein beftanbigee .Mommeu unb Weben,

unter bem Vorgeben, bie Serfyeuge nnb bie fonftigen .vurbfeltg=

feiten nad) Weimar überjufüljren. $ur vorläufigen Unterbringung

ualjui bie .ttommiffion felbft Wafttjöfe in Anfyrud); ein l'urne, ben

man fid) bei ber ^tlligfeit biefer wol)l erlauben fonnte, ba mau

im „(flevbanten* für eine aue fed)e\siöpfen befteljenbe
s
Wcfferfd)mibt-

Jyamilic für Vogie mit Letten modjentlid) nur 10' 2 (tyrofdjen be*

mfjlte. lieber bie Wüte bee Unterfommene fehlen bie
s
Jmd)rid)ten

;

frau3öfifd)c Letten wirb ee baumle nid)t gegeben Ijabcn.

So tjatten (Softe nnb bie ftommiffion oollanf 31t tl)un, bie

münblid)cu unb fd)riftlid)en Anerbieten
(
$u prüfen, bie oft ber felt=

famfteu 31 rt waren, ba fie fid) auf ben Slbmblungemobue für $or*

jd)üffe, auf Seftcllung oon .'pnpotbefeu in Berlin unb oft auf

enorme Aufvrüd)e oon iPergünftigungeu belogen. <2o forberte ein

A-abrifaut ') für Sollen unb Seibenftoffe, bafe nad) feiner Weber*

laffung niemanb im ganzen $er$ogtum SBeimar auelanbijd)e

Sollftoffe tragen bürfc, wobei er oon ber ttommiffion aud) ben

amtlichen
s

Jtod)weie bee jäl)tlid)en 33ebarfe innerhalb bee ganzen

tfanbee, fowie bie Sterfling bee gefamten Auefalle forberte, ber

möglidierweife burd) ben Stafauf fei nee berliner Anwefcne fid)

ergeben fonnte.

(*be wir bie (Jutwitfelung bee Wauden weiter verfolgen, bebarf

ee >uimd)ft wobl einee furzen Ueberblicfee ber nad) wenig Monaten

') oofcpl) flncillon, bem folitie .{u^tfftäiiOniffc fifion 1714 in Berlin ik»

macht um von. — "il\uh .neinridi rrfilatter. Wölb- nnb 2ilberarbeiter, [teilte

iibntiaV 3Vbinannaen, beanfprmlite ein eitlen w'nn für feine Arbeiter, t'iefe-

rnna. von ä?vI\ nnb >tot)len für „raiionnable greife", Material }ii groben

Jena., baran* 2ilber gcjinicJi werben rann, forberte fladiroeiic über ben jal)r<

tictien Verbrämt) bei Wölb« nnb iilber-KUlonen, ba* Verbot, Wallonen von

aufwärts 511 begeben, unb \>lcnfefreil)eit.
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fcimifdj geroorbenen ©ejehäftsbranchen. tRcben ber I)aii^tfäd)Iic^

oertretenen ©eiben unb SBoUroarenmanufaftur mar eine ©erberei

für .<panbfd)uhleber, bie ^abrifation feibner «Strümpfe, bic

mageret, bie ©oüfämmerei unb Spinnerei eingeführt. ^icIoer=

fprcd)enb mar bie SSerfertigiuiQ eiferner 2öebftür)Ic l
), bie bie ffie*

fugieeä an ©teile ber f)öl3crnen in gan} Greußen eingeführt Ratten.

3n @id)t ftanbeu tfabrifanten betf ©taintu unb beö Äafamanf 2
),

fteinböcfer, 8al*pfanncnoerfertiger, unb felbft ber ^olonialbrauer

fehlte nia^t, ber aber niajt *u eigner IhMgfeit gelangte, fonbern

bei ber Slccifc 23efcf*äfiigung fanb. dagegen unterblieb bie 33c*

grünbung einer ©olbtreffcnfabrif
3
) in Langel cineä eignen ^aufeö,

bem fcl)on 1714 in Berlin ein ^rioileg mit enormen $ergünfti=

gungen -ugeftchert mar. ßeitmeifc rourbe aud) bie ($olbfd)micbc*

fünft, bie geberfärberei, bie A>anöfcf)ut)fabrif betrieben, mäl)renb ber

lapcjicrcr unb ber $erruquier in Weimar überflüffig er|"d)ienen unb

wegen Langel au 3?cfd)äftigung abgeroiefen mürben. £ie 9)icffer=

fd)micbe, bic feine geeigneten Näume für ihre Weiterarbeiten fanbeu,

rourben ir»ot)l auch ba?halb nicht angenommen, roeil fie aue

Ihüringcn felbft, namentlich aue Chrbruff unb schmalfalben

frammten*). Sind) $>rccf)eler, lifdjler, Sabafebaucr 5
) unb (Gärtner

ruaren augemelbet, uon benen leitete 311m Slnfauf oon Slreal nach

bem nahen £d)önborf, einer im SSieberaufban begriffenen Lüftung**

gcineinbe, geroiefen rourben. (Partner aue ;}erbft unb 9Jcagbcburg

rourben altf überflüffig abgeroiefen, bic nachweislich unenblid) oiel

für bie 3?erfchönerung AMlbburghaufcne gethan hatten, Selbft eine

Slcquifition in fchöngeiftiger 33c3ief)ung ftaub für ©eimar in 5luö=

l
) Tie Webrüber Mut nannten für ihren Hilter bie tfrfinbuna, eiferner

*Skbitüt)k in Slnfprudi, wär-rent» (narf) .vnimann) ber ^Kaabeburacr .önaenott

l'abrn al* erfter Jlerfertiaer biefer ajlt.

) Äran*,. (5alamiuque, flleidi bem l)eutiaai *abrifatc yaftina,.

s
) 2. 1*20 «nm. 1.

*) Tie Hainen flamm, Tendier, Werfet nnb tfrnarb fpredu-n für

bentfebe «Ibfiinft. 3n Ilmenau hatten ftih nach nnb nach 13 ^ertönen reit*

^efe^t. üian baute bort eine 3obleifmiil)le, lieferte viele Wefferarten, ba*

Turjienb bis \u r> Ibaler, yirbtpufcen, 2dieeren aller Slrt, Nabeln, 3dmfter*

gerate. Tie .'Hotjmnterialien, .öorn, Elfenbein ;c. bejoa. C^ofte an* Slmfterbam,

beiafjte fidi aber imkern mit bem Vertrieb ber Waren.

*) Unter il)nen 'Diontpafjant, 2ot)n bes «trumpffabrifanten, „qui s*c;nit

faire du tabak noir, facon de tabak de Brcsil 44
.
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ficht, ba fid) et» £rucfer unb Verleger 1

) für eine frau}öftfchc

Leitung unb iVftürc überhaupt gemclbet hatte. &ud) .Hunfthanblcr

unb Webai Heitre wollten fid) nicberlaffcn. Wan ficht, Weimar

hätte nad) allen weiten hin einen (eül)aften Sluffdjmung nehmen

fönneu, wenn bie £raanifation bie nötigen Wittel gefdjaffen*)

unb bie ^ertriebewege in richtiger Steife angebahnt hätte, ßubetn

war ee nicht 511 uutcrfchätjen, baf; ba* Ijcimifche (bewerbe im

bürgerlichen ^rieben weiter leben fonute, weil im (Manzen ihrer

23cfd)äftiguug feine nennenewerte .Konfinien} bind) bie Dichtung

ber ,Kolonie erwud)*. Srorjbem glaubten fid) einzelne fünfte bcciu=

träd)tigt, wie bie £d)ueibertnnnug bie .in bie Wohnung eines ttolo»

niften
Ä
) einfiel unb feine (nzeugniffe gewaltfam megnarjm.

£ie weitere (Entwirfclung bahnte fid) beehalb nid)t an, weil

man bei ber feftgcfctüen ßahl flehen bleiben mufite, ba bie Wittel

fanm für biefe hinreichten, unb ohnehin mit. fnappen ÜBorfdiüffen

gearbeitet ronrbe, bie (Softe ber Alommiffton oollig abuiring.cn hatte.

S&'fentließe* trug aud) ber Wangel an geeigneter Uuterfunft ber

Wefdjäftc unb bie Wirtcllofigfcit ber Ncfugulo bei, »on beucn

auch nicht einer 511 bem Neubau eines, wenn aud) fleincn Kaufes

fd)rciten fonute.

Mcmaub mehr, als ber gcfd)äfts= unb rebergemanbte (Softe

fah »oraus, baf; bie .Kolonie fid) nicht lange halten werbe, Stfcnn

man ihm aud) halb ben allcrbings treffenben Vorwurf mad)tc,

bafj er im Wnmbe nichts als „Bettler" an«? Berlin unb £alle

herbeigezogen hätte, fo befeitigte am allcrmenigften bie .Slommiffion

bie folgen btcfeä Ghtgagements; reiche W'fugii ;s gab es in

£eutfd)laub überhaupt nur vereinzelt, unb iljre Kolonien be=

burften ftets reichlicher llnterftülumg, bie freilich Weimar auf bie

Iraner weber bieten mod)te nod) fonute. 3o mies man als" lc(Ucs

Wittel (Softes beffen fein ausgearbeiteten iMau utr ^egrüubung

einer ^anbelsfompaguie surücf, bie ein Wagajin in £cip$ig be*

grünben unb ben 6d)werpuuft be£ (>kid)äfts mit Meiern zugleich

bal)in »erlegen muffe, lluftreitig eilte (Softe* ^rojeft feiner ^eit

M -)l (Sl)euaüier aus Utredit.

*) (Softe »erlangte für iebe Familie, bie iidi uieiVtlieB, »io Ibaler j^Dr«

Ii* ^uidiiiR. idwu, uadtfeiu 20 auraeuommeu waren, wollte er -2U—-2')

Familien aus :Wanael au Mitteln abaewiefeu haben.

s
) j. }\ in bie ber MiHouiueii ^rau bit K>ietnrein aus fleufdiatelle.
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weit vorauf; am wenigsten war bie ttommifjion mit ihrem ge=

ringen merfantilen lalent unb Meinen Wittein in ber i'agc,

Eoftes t^rojeft 311 unterftüfcen, ba er bie Weroinnanteile bcS We=

fdjäfts nach ber ^pötje ber Einzahlungen bemeffen tuiffen wollte.

Weimars 23ewot)ner waren aber im ©an$en Diel 51t unbemittelt,

als baß oon ihnen eine Unterftüfeung bes Unternehmend }tt er-

warten ftanb, nnb ber <§er;og, ber fid) nach C5oftc>? &bficr)t um
bes guten 23eifpiels willen an bie Spifec bes Unternehmens burd)

namhafte Zeichnung [teilen follte, trug nad) ben bisher gemachten

Erfahrungen Sebenfen, auf biefes t^rojeft einzugehen, £amit

war jugleid) bas Sd)icffal ber Kolonie beftcgelt.

$n ber äufjern Organifatiou mar trofc allebcm bie Kolonie

bebentenb i)orgefd)rittcn, ba ber .«er^og ihr fclbft eine Kirche nnb

lehnte im Saifenhaufe eingerichtet hatte. "Nur ihre feftliche Ein*

meihung burd) Aufteilung eines befoubern (5)eiftlidjen »erroetgertc

er, ba bie Jahl ber rKeformierten fid) fchon herabgemiubert t)atto.

Vielmehr rourbe bie (seelforge bem reformierten Weiftlicrjen ber

ÄSeqogin ©itroe übertragen, ein Moment, bas ben JKücfgang ber

.Holonie nur befd)lcunigen fountc, ba ber ©laubenseifer ber Nö*

fugieo noch intenfioer als ber rjciinifd)en ^roteftanten mar. Weben

einem sspradjmeifter *), ber }itgleid) in ber nun eingerichteten

£d)nle Unterricht erteilte, and) in Wangel eines Weiftlidjen, ber ben

fletnen Öottesbienft abhielt, mirfte aud) ein Kantor als Lehrer,

unb für bie technische Leitung ber .Kolonie fehlte es nid)t an ge=

eigneten Gräften, ba ein £ubbireftor 2
), ein KoloniahKominiffar,

ein JHidjter unb 9ted)nungsreoijor neben (Softe tt)ätig roaren, ein

Organismus, ber freilief) für größere $er()ältniffe berechnet mar

unb unoerhältnismafuge Opfer forberte.

lieber bie geschäftlichen Erfolge ber Kolonie liegen nur wenig

Nachrichten oor, ba bie red)nerifd)en Wadjweije uid)t auf uns

gefommen finb. 2>ar)er tonnen wir unö aud) 0011 ihren Erzeug*

niffen nur eine unoollfommene ^orftellung macheu, jitmal fie

fäintlid) unferm Auge entrüeft finb. Nur bie i>robe eines feinen

2eibengcmebes, baä bamals 31t £amentafd)entiid)ern oerwanbt

würbe, ift und erhalten geblieben unb muß nod) tjentc als eine

') l*r bteft ftaiion.

r
) Xnfonr, ber Mommifiar war Milie de 1h Fleur, .'Hemfor ir-at iiam^-

fopff, ein Walser.
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gau$ ooruigliche SctftunQ $rieuo gelten, ber mit $wterlaffung

feiner gejamten "JJJafchinen au* Weimar cntflot). 3>a* feine Gewebe

beftcfjt au* ^artgefottener eeibe, bie mit <> Iljalev pro ^funb gefauft

mürbe, mähreub mit <> Sbalern nad) oollenbeter Arbeit 10 $haler

gclöft mürben. £a* Wefchüft Brieu* ift jugleid) ba* (ruhige, in

beffen Scrfftatt mir einen tieferen ©lief tf)un nnb jugleid) feft=

ftellen fönnen, wie ermartung*teid) jid) ba* i'eben ber .ftoloniften

gcftaltct hüben mufttc, ba Brieu nid)t aüein 4 N
Bebftüt)le mit

oerfchiebenen anbern 9)iafd)ineu bie er au* >>oUanb mitgebracht

hatte, nur mit einem Wcfcllen betrieb, fonbern and) für ivabrifate

eingerichtet mar, für bie in SBeiinar fein Warft mar.

£auptfäd)lid) befd)lennigten ben 9Heöergang bc* ganzen Unter»

nehmen* bie großen ^erjpred)nngen (Softe*, bie er l)in|ld)tlid) bce

Abfalle* ben Arbeitern gemad)t hatte, beren Unjufricbenheit fid) in

hohem 9Kaj?e fühlbar inachte. £a and) ber oft teure $e$ug be*

Rohmaterial* bie greife fteigerte nnb ber Vertrieb in Wandel
eine* Sarentjaufe* ein minimaler mar, and) (Softe fclbft mccien

ber (hl)öl)iing feiner lantieme 2
) anf r>of>c greife f>iclt

, fanben

fid) bie Arbeiter har* bebrängt nnb ocrfd)manben mit .pinrer»

laffnng unfertiger Arbeiten, bie bie Äoinmifjton felbft beenben

laffen nutzte. 5*iele Sdjulb mar and) bem Langel eine* Seel-

iorgere nnb ber oerfümmerten J)icligionefreil)eit beijnmeffen, jumal

bie oroteftantifdje Äird)e felbft an äuperlidjeu fingen :l

) bc*

reformierten Wotte*bicnfte* Slnftop nahm nnb ihr 9Wap nnb ;}iel

ju geben beftrebt mar. ^sit fleinlid)er ©eifc mnrbe ber JRefugie

im bürgerlichen l'ebcn nur al* 2llmofenempfängcr behanbelt, bem
c* nid)t mohl anftehe, Ityee $u trinfen nnb labaf $u rauchen.

£cr (.*inf)eimifd)c mar ber unfehlbare (£ittcnmäd)ter be* <vrcmblina,t\

beffen fümmerlid)e ^erhältniffc ber fleinftäbtifd)cn ^eoölferuncj

reichen Stoff $ur Beurteilung boten.

') „>n ber ^erfftatt bor im ttuauft 1717 Crntnüdienen fanb man ."» 3 pul.

raber, I 2eibenmiiole, 1 «sdu'ermiiljle, 1 2ir»prettientnt)l, 4 ^aar 2cibenu>inbeln,

l.*>(> spulen mit roenia 2eibe, Baretten über 3 (triffdien, uoci fleine Xour*
mit eiiernen 2pinbeln, auf einem ^ebftuhl nodi 17 (ylien *abrifat, 1 "sn=

itrument uir ^erttguiui feibenen Alors, ber aber uidit fabriziert murbc.

*) (*ofte be*oa. Dom Slialer oerfanfter Goaren 2 Wroidien.

') X ban .'Kaiion in einem :Korf mit Dollen flnfidiläaen in ber

ttirebe ooraelejen l)atte. *AUan uoana. it)n
f

bie* nur in t'diroarjer Mleibuiui

$u tl)»n.
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lieber bie Aufroaube in ber Volonte fann man fid) annäherub

ein richtiges Silb machen, wenn bie tyateren ftorberungen C5oftee

berüctfid)tigt »erben, bie er in feinen Aueeinanberfefcungen mit

ber Regierung ftcllte. £a er angab, baft er mef)r ale öOOO $t)aler

auf bie Äolonie unb auf feinen periöulichen Unterhalt im ge=

fd)äftlid)en i'ebcn aufgcroenbet tjabe, unb ber .pergog mit bem

£anbe für bie £auer l lU ^a^rcö 4000 tyatex 3ugcbüjjt tjatte,

fo maren bicfe £j>fer für eine ^bce, bie in ber ^rarie nicht bie

gcringfte iöebeutnug gemonncn tjatte, fjod) genug, namentlich für

ein £anb, bem überflüfftge Wittel ntd)t 311 ©cbote ftanbeu. (5ben

bcärjalb l)telt eä ber £er$og aud) für angemeffen, ben $lan auf*

gugebcn. Srofe jarjlreicher Seroerbungcn, bie auetoärttge £oloniftcn

für it>rc Dcieberlaffung einreichten, unb bie namentlich ein ©eufer

^rofeffor Galaubrin ,ju förbern fudjte, fd)nitt ber ^er^og ben ohne*

l)in id)road)en l'ebcuöfaben ber Kolonien ab, inbem er am 23. Auguft

1717 bie (fntfcfcung (Softem oerfügte. (sine ftommijfion über*

rafdjtc ihn in feiner Wohnung, forberte itjm alle 3)ecrete unb

Öefchäftepaptere unter bem nötigen N
Jiad)brucf militdrifetjer .pilfe

unb unter bem Jpinjufügen ab, bafj feine (rntfe^ung bei?«

l)alb bejdjloffen roorben fei, weil er .^räftanba nicf)t präftiret".

£er oon itjm geforberte Amjgleid) feiner tforberungen unb bie

gegenfeitigen Erörterungen über 6d)ulb unb Unfdjulb an bem

^iBlingen bce sJ>lancö, gelten U)n noch für einige ßeit in Weimar

feft, roo ee ihm unoenoehrt blieb, eine prioate ll)ätigfeit 311 ent*

falten, auf bie er aber ocrjidjtcte. 3tad) (Softe's Eutje^ung lichtete

fid) bie Dieirjc ber Äoloniften meljr unb mehr, eine ihrer legten

iietitiouen, btc auf Scitellung eine* ®eiftlid)en gerietet mar,

mürbe nur nod) oon 12 ^erfonen unter^eicl)net. £a trat nun

nochmals ber Sanjmeifter 9)torfd)aU in ben ^orbergrunb. (5r

machte bem ^erjog bae briefliche Anerbieten, nunmehr mtrflid)

einen Äaüitaltfteu 311 beja^affen, ber ben Sau in ber grauen*

oorftabt unternehmen unb 30 fid) felbft erljaltenbe Familien gc*

©innen molle. Aber ber £er3og ging begreiflicher Seife auf

biefen ^>lan nicht ein.

2)en 33efttmmungen gemäß maren in bcr&olonie nicht mehr

alö -20 Familien 3iiglcich tl)dtig gemefeu. 9iad) (5oftcö forgfdltigeu

Aufjcichnungen, benen nur bie Angaben über ihre £erfuuft fehlen,

weil fic ja biveft oon .vuille ober Berlin übergefiebelt maren, ge*
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fyörteu 3U ben $5egrünbcrn: iHnbree 33rtcu, (manufacturier en

soye), #rancoiö Ulbert, (manuf. en layne), $aul InMgnol,

(Mancher), Jean 33lignant, (brasseur), (fjane s))iuenier,

(man-hand), ©uillaume Seranne, (Mancher), Pierre l'abrt),

(manuf. de ha«), Jean £ibter, (chapelier), Jacquee Sanne! ot,

(eardeur et tilleur de laine), Pierre 23ouffatnt, (cardeur de

laine), 2lntl)oine Zerrte re, (manuf. en bonets et bas de soye),

. .. (Solioeau, ( ), tfiancoiö 2ouie 33roHin,

(Clumtre et Leeteur), . . . . ©ignon (faiseur d'Eguillcs), Jfaac

Hubert et ^tfolaö (5l)angnion, (manuf. d'Ktamine ),

Jacquce 21 Hut, (feseur de inetiers et babille pour faire toute

sorte de maehines pour les manufacturiers), ßhtillaume 2Ulut,

*fils du Manufacturier'. Später würben uod) einige anbere ge*

nannt. 3*on allen ^atte jtd) nur ßtner (Sörieu) mit einer

i*roteftantin »erheiratet.

lieber bie AI o p f 3 a 1) l ber Kolonie liegen ebenfalls 9tod)rid)ten

nid)t oor. (** finben ftd) nur vereinzelte Eingaben über bie .viinber

unb Wefyilfen ber Familien. (finc bauernbe öiumirfung auf bie

s
}*erl)dltntffe 33eimarä l)at bie Kolonie aud) in fird)lid)cr 33c»

3iel)uug *) nid)t gehabt, ba bie fpdtere reformierte (Memeiube in

feinerlei ^ufammenbang mit ber dlteften reformierten Äirdje ftefvt.

Jl)rc, »enn aud) angefod)tcne Griffen} beruhte aber fortan auf bem

i^rioilcg 0011 1710. 9)Jan fann annehmen, bafj bie urforüng«

lidjc .Kolonie aus et»a HK) Äöpfcu beftanb, bie bas fleiue Äimar
lebljaft befdjäftigte unb in Aufregung brachte. 2£cmt bamate bie

Skuölfciung in ber t'agc gemefen »dre, il)re Stimmung burd) bie

') ll'M war .öafebife reform. }>rebiaa\ nadi ihm >l). ftuppeliii*. ITHS

wollte ber.»>er?oa. Irmit fluauft ba* freie O'rerritium fleliaümi* niitit ui aeftehen;

er aeftattete uod> bie flbhaltuna. eine* Wotte*bienfte* in aller stille, aber nicht

im ".hMttum'Hialai*, fonbern in einem ^rtuatl)aufc. 173!) imbte ber reform.

^rebiaer Srjolo^an nad), be* 3*">l>rcö *J— ll i>3ta 1 ba* ülbenbinahl feiern unb

einen Reformierten an* ber Oiadibarfdiaft ba^u berufen \\i biirfen. Unter ber

.»xr^oaiu Amalie unb (5arl 'Jluauit würbe für bie K>emeiube ein }>rebia.er au*

Mleinfdmialfalben uir ^Ibhaltuna be* Wotte*bieufte* fotumiffarifdi oerwanbt

(^nuaef unb jpäter befielt Sohn). Tantal* hielt man beu Wotte*bien|t im

vMiaei häufe, fpätor 17M im Hnmuafium, bod> würbe bie* mcaen *JIähe ber

toroteit. Minhe aeaubert. C<arl Stuauft gewahrte IT'.H» bem ait*wartiaen Weift

liehen ut feiner fleiie eine (vittfd>abiauna
(

bie halbjahrlidi auf 1 Carolin ls«u

für ben Weijtlirtien t^ulu* feftaefehl würbe.
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treffe 511 femijeithnen, fo mürben wir ein recht intereffanteö Bilb

oon ben bamaligen bürgerlichen kämpfen vorführen fönnen, bie

fid) jefct nur in unDoUfommcncr Steife in Den Sitten abriegeln.

Weimar bedurfte nod) weitere 5u Jahre feiner Entwicfeluug,

ehe ee 511 einem, wenn and) fefrr Dürftigen Wochenblatt fid) empor»

fdjwang, bae ber Erörterung öffentlicher Angelegenheiten fem ftanb

unb fern ftetjen mujjte.

2Sac< (Softe felbft anlangt, ber am 8. (September 17 IS auf

fein 2lnfud)en ohne eine formelle 2luoeiuanberfe|uing mit ber

Regierung eutlaffen würbe, fo war er burchaue nid)t bebeutungd»

Ioö für bie bamaligen folonialen Begebungen überhaupt. 5Tae

bewiefen feine auefchltejjlid) in fran^öftfeher Sprache geführten

.Uorrciponbenjen, bie eine gewaltige 3trbeitefraft, umfichtige Ibätig*

feit wie ben tiefen (yrnft, mit bem er feine geschäftlichen Sin*

Gelegenheiten behanbclte, beanfpruchten. Unwiberleglich beweift feine

Befähigung aud) feine foforttge Bermenbuug. 9Hd)t miuber wirb

biefe burd) eine Jnterceffion bee Jlönige oon ^reufjen bestätigt, ber am
17. 5ioüember 1719 für ihn eintrat, bamtt er währenb einee Ur=

laubeä feine ?)ied)te in Weimar oon Beuern oerfechten föune.

#»ei oahr fpäter traf (Softe alo f. preujjifdjer £>ofrat au* Stettin,

^u biefem äroetf ebenfalls oon einer föniglid)eu Jutercejfion unter*

ftüfet, nochmale in Weimar ein. Eine fürfttid)e .Mommiifion unter*

fudjte bie ?Ked)töbeftänbigfeit feiner ^orbernngen unb nad) längern,

hödjft unerfreulichen Bcrhaublungeu würbe (Softe am 12. Sep=

tember 17-21 im „(Mnabenroegc* mit einer ©ntfdjäbiguug oon

400 Ihalern abgefunben unb il)m fein Eigentum jurürfgegebeu.

Eine objeftioc Betrachtung ber vorgeführten Begebungen

führt $u bem Jltefultate, baf} baö oöllige «Dtiplingen ben beiber*

feitigen ftaftoren ui^iifcf>reibcu ift. Uugenügeubc Vorbereitung

bce $au}en, Borfpiegcluug falfdjer Ibatfacheu, unbegreifliche

£eid)tgläubigfeit unb ber oerfdjwinbeub fleiue Nachhält, ben Weimar

bei feiner bamaligen finanziellen üiage gewähren fonnte, führten

uotweubig ju bem ungünftigen rUefultate. «spier war mau oöllig

oon bem Wege abgewichen, auf bem anbei-warte, wo aud) bie

materiellen Nüttel fehlten, Äolouicn gegründet unb 3111* Blüte ge-

bracht worben waren, renn anbern £rte, wie in AMlöburghaufeu,

befaßte fid) ber Staat mit ber Befdjaffuug ber Betriebsmittel uid)t,

unb bae war ben Berl)ältniffeu eine* .Mlciuftaatee oöllig ange*
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meffeu. $>ort beruhte bic (Sriftenj ber Äolonifteu auf ber 2Bof)l*

trjütigfeit ber roeiteften Ärcife in £eutfd)laub, (snglanb, £ollanb

uub ber Sduoei}, roo ÄoÜeftenfaininler für bae 8d)icffal ber

ferner Geprüften ju intereffieren fud)ten, toäfjrenb SScimar bic

ungünftigften Sege eiufd)lug. 3n .vjilbburgf)aufen gelangte bie

Kolonie ju fold)er Blüte, bafj fie felbft bem £ofc unb Staate

3eitroetfe mit ifjreu materieUen Mitteln beifprang, ber i^r einen »efent*

lidjen 2luffd)iouug feiner Kultur für Saljrfjunberie 31t oerbanfen

rjatte. Wd)toölUgfd)ulbfrei iftenblid) aud) biewefentlid)c(Srfd)n>erung

ber (Siufürjruug ber reformierten tfiraje tu üßeimar, rooburd) ein be*

beutenber 2>nirf auf bie Äoloniften auegeübt unb bie ßntroirfelung

bee (Geplanten beeinträchtigt würbe. Sir wollen unö auf bie

Älarleguug beä religiöfen Mampfeö f)ier uicf)t einlaffen, ber bie

folonialc wrage 3ugleid) in eine religiös *politi)d)e umfcjjte. 3U=

gegeben aud)
( baf} ber rjeimijdje iiroteftanttemue oollauf berechtigt

mar, an ben ©runbpfetlern feiner (rjriftcnj nad) ben fd)roeren

Sdjlägeu beo 30 jährigen Kriege* utd)t oon Beuern rütteln $u

laffeu, immerhin ging er in ber Söaljl fetner Littel 3U weit,

iubem er ftd) felbft gegen lanbeefjeiTlidje 2lnorbnungcn anflennte,

bie unbebiugt bei ber (nridjtung oon Kolonien einen freien,

religiöfen Stanbpunft einnehmen mußten, ber aud) oon anbereit

beutfdjen «Staaten geteilt mürbe, £ier fei nur ber fdjarfc Ghlajj

bc* ^perjogö (oom Juni 17K») erwärmt, ber bie Itjatigfeit

gegen bie Kolonie djarafterifiert, unb in bem gezeigt wirb, ,bafj

mau überall, felbft auf ber flanjel, bie r)öcf»"ten 2luorbnungen

im oorciligem Gnfer ungüuftig beurteilt unb ben ßingemanberten

nidjtu anbetet alo bie &bftd)t untequfdjicbcn ocrfucrjte, bie alten

(Sinwormer 3U beläftigen, anzufangen uub 31t oerjagen*, ^reilia)

ftanb Weimar in biejer Besicrmng nid)t allein: faft überall, reo

eä ftd) um bic Bilbung caloinifttfdjer Kolonien tmnbclte, entbrannte

ber Kampf, unb bie 3miefpälttgfeit in bei* Beurteilung ber religöfen

Jyrage 3eigte ftd) felbft in ben $utad)teu 1
), bie ocrfd)iebene

iurtftifdje tfafultäten ocutfd)er Uitiucifttätcit abgaben.

!

) ber .öetinftäbtcr Dom *>. "Mob. 1717, ba* fitfi auf bic inlN
b lt r ci 1) a it t c r Molonic bigott, bic ber Pfarrer oü(). itfolfit. Ücftinibt aus

lri>>fclb befiiinpftc, ferner ba$ <>^iitattiton ber -öallcnfcr au* bem Cftob. 1717,

ber xHltborfcr vom Cttob. 1717. vettere* erfamite auf rufpeufion reni-

tenter HciftliiluT.
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2öic man auch baä ©eplante beurteilen inag, baö fteht

unbeftritten feft, bafj bae (srfirebtc feine üolle, religiöfe uub praf=

tifa^e Berechtigung t)atte
f

roeermlb au(f) 3at)lretd)e ©rünbuugen

öon Kolonien eine tiefgef)enbe 23ebeutung für bie Ghitmicfelung bes

gewerblichen unb inbuftrieüen Sebent in 35eutjchlanb gehabt haben.

(Schon ber Umftanb, ba§ bein £eutjd)en bae @e()en unb Begreifen

frember grjeugniffe, it)r Aneignen unb SBeiteibtlben auf t)eimifd)em

Boben erleichtert, gemiffermajjen entgegengetragen mürbe, war

unter ben erschwerten 33erfetjreüerl)ältniffen bamaliger Bett nicht

ju unterfajäfeeu. 3a, man fann noch meiter gehen, man faun

behaupten, bap bem ßrfdjeinen unb Hilfen ber JWefugiee auf

beutjd)em Boben eine bei meitein größere Iragfraft guguerfennen

ift, alö bem JBanberleben junger ©eroeibetretbenber, baef befaunts

lieh Diel fpäter unb unter roefcntlicr) günftigeren ftaatliajen 5$er»

hültniffen einjefete. Unb barum möchte ich &uch am ^<^Cu^ biefer

hiftorifchen Betrachtungen auf bie bamaligen Begebungen ba$

©oethe'fche SBort anmenben: ,9Wan fann bie 9iüfelichfeit einer

Jbee anerfennen unb bod) nicht recht öerfter)eu, fie ooüfouimen ju

niifcen.'
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SJon Sbeobor 3Mftel.

I.

Älouö 9?orr6 ^iftoricn.

Älauö 9larro $iftorien finb für bie Äulturgefd)id)te bei

weitem nic^t genug benufet roorben. 2)aö Serragen, jelbft fürft*

lieber grauen, $u £utf)ere ßeit ift unerhört. 3U tflögelö

„®efd)id)te ber Hofnarren' (178D), <£. 285 eine Sludgabe ber

tjierljer gehörigen Snefboten auä bem Sofyre 1618 nadjtragenb,

oerroeife id) nur auf 8. 100 ((Slaufj liebet eine fyofye, mädjtige

gramen ^erjou), 8. 108 ((Stauf* null feinem *Dhitterpferöe pfeiffen)

unb €.113 «Sine ftraum ttjut gerne, maö (Slauf} will) ber &U6*

gäbe Dom Safyre lfi02. Unter fünf Jperrfdjern biente ber 9iarr.

2öeld)e §errin er meint, fann id) mir nur benfen. Sollte er

felbft gefabelt fmben, fo genügt für uns bie 9Röglid)feit feine*

beginnen«.

II.

8u« SWMner* „Umgang mit 9Wenfd)en".

ein Driginal^^eateraettel ber ©eifjenfelfer (Mllnerfd)en)
sl>rtoatbüf)ne liegt mir oor l

). £er einft in ben Gimmel gehobene

2>id)ter ber ,Sd)ulb* u. a., jefet bei ber OJknge roof)l nur in einem

geflügelten 2Borte ( ^erflärt mir Derinbur biefen ßroiefpalt ber

9iatur* — <Sd)ulb II. 5) fortlebenbe ,2lbüofat in 25kifjenfelä* t

ber übrigen^ niajt gerabe ale fyöflid) befannt ift
2
), fyatte baä frühere

M M. offen«. *ibl. $u Bresben: «riefe an 15. JL Zottiger, $b. 137,

jn>. 9irr. 33/34.

*) Wegen Samen wahrte er nicht einmal ben Slnftanb. So jrfjretbt er

unterm 25. November 182(» an bie .öcnbel- 2d>üfc: „... io bin irf) über»

jeugt, bafe mein Mopf prä^ic um 12 Uhr IWi. bunt) ben mütterlidien

*J9ieribian gegangen, ober beffer: in ben a> o r
i
3 o it t eingetreten ift; beim

3um 3)ieribian ift baä Sing ju breit " (man oergl. bas Aacfimile bei

3d)üfc, 'JRüUner* «eben, (ibarafter unb Weift — 1830 -).
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©efcüfdjaftStfjeater in feinem SBofoiorte roieber in* geben gerufen

unb im Februar 1810 u. a. mit ©oetbee ,^fd)ulbigen', in

meinem 6tücfe er ben ©trt fpielte, eröffnet. Jener 5tr)eater3ettel

bejiefjt jtd) auf ben 5. Slpril 1818 unb füljrt u. a. aud) bad

s
J)?.'fd)e cinaftige guftfpiel ,£>ie Dnfelet)* (nad) une heure du

tnariage) — otjne Angabe bee 2>erfaffere — auf, in weld)em ber

£id)ter ben Hauptmann oon .polb gab. Jn einem biefer nod)

büfynenmöglidjen Bearbeitung oorauägegangeneu Sd)aufj>ieM5tn*

after (,$flid)t um $iflid)t* oon Stfolff) erjdjeint 9W. ald $)ar*

fteller bee $affan. Jn ber unten am Settel angefügten Sin»

merfung ftefjen folgenbe, aud) über Seifjenfeltf hinaus unb in anberen

Schiebungen ju befyeqigenben "Borte:

f.perren, meldte St&e einnehmen, fo lange nod)

eine einzige 3)ame ftefjen muß, werben fünftig oom
Zutritte namentlitt) auögefdjloffen."

III.

„«ruinbadr, ein £uitb be* Murfürfteii ftitßitfr *u 3adtfen.

Slle Äurfürft 21 u ö u fr ;u Sadjfen an "Bil^elm oon ©rum«
bad) bic »d)t ooüftrecft Ijatte (18. 3tyril lö(>7), befndjte er eim

mal bae ßonoift ju Wittenberg. Jpier erfreute er ftd) an einem

.punbc Don unf)eimlia)er £icfe unb, alä er erfuhr, bafj ber Äöter

oon ben ©tubenten ,©rumbaay getauft morben mar unb auf

öiefen Tanten fjörte, ermarb er bae lier unb ließ ee nad) 3>reäben

bringen. (9iad) Elften bee &'. <§. £a»Vtftaateard)iü$.)

IV.

©ofe aud Äurfadjfen unb Lüftern baftfn nor über bretyunbert

3at>ren.

Jn Seidig fjat man oor einigen Jahren ein ©ofenjubüäum

gefeiert, meldjeef nur auf ben /Otiten reffauer* ,$urütfgreifen

fonnte. 3lber fd)on im $riefwcd)fel bee Äurfürften 9luguft

$u Sadrfen mirb jeneö ©etränfees gebadjt: 1577 (Sluguft) fanbte

berfelbe nämlid) ,ein §uber" (!) baoon au feine Iod)ter, bic

iifahgrdfin Qjlifabetf), bie ,nad) einem glitten Srunf ©ofe

fouberö Verlangen getragen t>attc " - "Bie jener .perrfajer (geft.

11. Februar 1586) aber duftem, meldje im Pommer oon Apoftein

nad) Dreeben wod)cnlang uuterwegö geroejeu waren, nod) gut

finben fonnte, begreife id) menigftenö nid)t.

.— 9*
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Don Ütnrllrr, Drutfd)r €rbfrl|lrr unb il)r (Einfluß onf uir

<ßrfd)id)lr bre brutfdirn Holkrs. I. 23ajel, 18i)7, ftrie&rid) @mil

^ertfyeö aue ©otl)a. (37i> 8.).

TaS 3ikrf foll bic 6cutfit>c Volfsacfdiiditc barftellcn unb babet bic ein«

anwurzelten Schier ber flrt, welche imfcr 3tt»icffal jo bebeutfam beeinflußt

haben, bcutlidt hervortreten laffen. Ter erfte $*anb' bcbanbclt auf 37(5 2 eilen

bie 3eit bis 732 n. tflvr.; bie ipätcren Slbi'dmirte füllen, ba ba* Nebencinanber

ber Sauberkeit wegfällt, färjcr bebanbelt werben. IS. fann, wie t>ie

Tinac l)eute liefen, eine beutidic VoifsacfdüdUe nur bann «nfprucn auf

jetbftdnbigeu SÖert erbeben, wenn für bic einzelnen Sciträuntc bie .Kultur-

yiitänbe in*a,cfamt $u|ammenbana.enb unb erfdwpfenb ijefchilbert werben unb

fiili auf beren Otrunblagc ein ^ilb ber politiiaVn tfntwicfeluna, entrollt. 3u

ben idwnftcn 5luf^abcn eines joldicn Vudie* würbe es geboren, aus ben 3u«

ftänbcn unb (Mcfihcbnificn heraus auch bie fittlidicn Aortfctirittc — unb

Miücffdmttc flanulea.cn unb AU>ar fowobl in ihrer Vinbuna. an bas Volfstum

wie in aUflemcin-menfinlidicr -Oinfidd. Ter Wann, ber ein fold)cs 2i>crf

jd>reibcn fann, wirb eiuftweilen nodi ^efiu1)t.

Wir fdieiut, bem slu'rfaffcr ber iwrlicacnbcu Arbeit finb bie $lnfprüd)e,

bie an ein beutfdjes Wcidiiihtsmcrf aufteilt werben inüffcn, auch nünt cinwal

bdmmemb im ^cwufitfcin auf vX^ftic^oii ; was er ajebt, ift ein Bericht über

bie dufteren Wefchebniffc aus abgeleiteten Cuellen mit ein^eftreuten Vctraditunaen

über bie uerbänauisyollcit irittftüffc iKinembcutnher Dehler wie Uneiniafeit,

.ninaebun^ au bas ,srenu\\ llnbcftunbialcit n. f. w. Von ber wirtidiaftlidien

WrunMaae bes Tafcius ift fauiu bie Webe, eine ajürficluic &ra>fia.feit läßt

ben Vcriaffer leiditen 2duittes über bie manniiuadien Slbflrünbe ftrittic^er

Sraa.cn hinweawaubclu. Ter Waftftab bes Urteils ift aanj unb aar neu»

jeitlidi. 3ra.cubweldic ^i'nntnis uon wiffenfd>aftlid)er Vebanbluna. bes beutfd)en

Volfsbenuifttfeius tritt nhacnbs beruor.

odi glaube nidit, baft ivaenb jenianbem mit ber Arbeit, wie fie üorltcat,

a,cbicnl fein tann. Ter Sitct nihrt iibria.cn* irre unb laftt eine tieferv
ircifenbe,

mehr lUMdiiditsphilojophiHhe ^obanblung erwarten. Tie üolfscrjicherijdic

i'lbfiibt, bie ben Verfafier leitet, uerbieut ja alle ülncrfcnnung, aber bic $ebanfcn,

bie er ausbricht, finb mit bem $ewid)t eines DoUftäubigcn ®cfa)id)t*werfes

Digitized by Google



Besprechungen 133

gan$ unDerbältni*maßig belüftet. Sa* er jagen will, ließe fid) in einer

gemeinDerftänblidjen 3?rofct)iire auf engem ftaume au*ipred)en.

3premberg. föubolf Hoette.

fclarb fjugo Ärijfr, Dcntfctif UoIhshnitDr. 9J?it fteb^e^n ?lb=

bilbungen unb einer Äarte. (Stragbnrß
f

At. 3. Irübiier, 1898.

(VIII, 3(S2 6.).

3eit bem Anfange unfere* Jahrbunbert* ift and) in Xeutfdjlanb ber fo

lange nerborgen gebliebene 3inn hir Bolf*funbc $u Jage getreten, überall

ftnb unter ber Leitung fachfunbiger, trefflid) gefchulter iWäntter $rogingial-

oereine entftanben. Aufrufe unb Aragebogen regten allenthalben ?um 3ammeln

beffen an, ma* jefct am 2chlufie uniere* umichmungreichen ^abrlwnbert*

überhaupt nod) an alten bitten, Bräuchen unb Anschauungen erhalten ift,

unb bie*mal fmb gl ücfliaVrweife biefe Secfrufe nidit ungebort unb erfolgloö

nerballt, wie e* leiber früher fdwn öfter ber Aall war. Xanf ber rührigen

unb umfaffenben Ibatigfeit ber Sammler unb Bearbeiter ift in biefen wenigen

fahren bereit* ein fo umfangreiche*, »ielfad) ganj neue* SNatcrial jufammen.

gefommen unb oeröffentlicbt roorben, baß c* fchon jefct, wiewohl längft nod)

niitit alle Arbeit gethan ift, einem ber AÜhrer in unjerer jungen Siifcufdmft,

(i. a>. Weqer in Areiburg i. B., gelungen ift, einen t'eitfaben ber bentfehen

$!olf*funbe $u febreiben, ber fid) in gleiitier Seife burd) Meichbaltigfeit be*

Inhalts wie bureb Klarheit ber Anorbnung unb Tarftellung au*^eidinet.

(ir feil unb wirb f>offctitlict» aud) feinerfeit* ba$u beitragen, ba* ^»l^effe

an ber 2ad»c in immer wetteren .streifen ju werfen, ba* ^erftänbni* bafür ju

forbern unb 311 fteter neuer unb fleißiger Mitarbeit anspornen.

3m einzelnen auf bie Bonüge be* Buroe* einzugeben, bürfte faum

mehr notwenbig fein, ba e* bereit* bei ber Mritif eine äußerft günftige Auf-

nähme gefunben hat, bie e* aud) nad) unferem Urteil nollauf uerbient. (Sine

Aufzählung ber Maptteliiberfdmften möge hier über ben Inhalt orientieren:

I. Zorf unb Alur; 11. Xa* .öau*; III. Mörperbefmaffcnbeit unb Xrad)t;

IV. 3itte unb Braud), ber reidihaltigfte unb intereffantefte Abidwitt; V. £ie

Bolf*fpracbe unb bie Wunbarten; VI. Tie Bolf*bid)tung; VII. 3age unb

storchen. <5in forgfaltige* Wcgifter bilbet ben 3diluß. Ter Wegcnftanb ber

Xarftellung ift ba* „Bolf im engeren 3inne, ba* t'auboolf, ber Bauernftaub,

ber ja ba* „Bolf*tum" nod) am treueften unb fefteften bewahrt hat, beffen

Veben, Sefen unb treiben, beffen Anfchauungen bi* jeßt am heften erforftht

finb, roährenb für ben .öanbwerfer, ben Bürger biefe Aufgabe im wesentlichen

erft noch, ju lofen ift. 2>er fünfte bi* ftebeute Abfdmitt tonnte naturgemäß

nur in großen Hrunbjügen bel)anbelt werben.

Sir wünfdien bem Bud)e einen redit guten lirfolg, üiele Vefer unb ju<

gleid) mit bem Berfaffer aud) uiele (irgän jungen; beim io gut e* ift, ift e*

bodi fein abfddießenbe* Serf, fonbern vielmehr erft ein Anfang, ein Scgweijer

für bie jünger ber Bolf*funbe, ber uiele* berührt, aber nod) oiel mehr an-

regen will, (inblicb möchten wir noch barauf hinweijen, baß eine gemeffene

An*wahl non Anmerfungeu unb vitteraturangaben ben Vefer burdnui* nid)t

Digitized by Google



134 Befprediungen

bcläftigcn würbe, wie Pieper in ber Borrebc fagt; im (Gegenteil, fic würben

vielen, ja wof)l ben meiften, eine t)dd>ft willfoinmene unb ermünjebte Beigabc

fein. Xcnn bie gelehrten unb bibliograpt)iid>cn Jptlfömittel $um ^ tuoiitui

ber $*olf«funbe fönnen ja immer nur wenigen gleich jur Verfügung ftebeiL

Breslau. .»>. ^anfcen.

in. Ütai), 5|nb btr frembartigni ßrienamrn in brr JJrobiin

ßranbrnbnrrj nnb in (flftbrutfdjlanb flanifd) obrr grrmanifd)? Aiauf-

furt a. 1897, @elbftt>erlag. (31 @.).

3ur Bcgrünbung feiner Slnüdit, baß $ab (reiche fiir flaoifcb an«gegcbenc

oftclbifcbc Crt«nameu in bie üorjlaDifdie ,$eit germanifcher Slnfieblung jnrürf*

rcitben, giebt Berfaffer eine JufammcnftcUung Don foleben ber ^roDinj

Braubenburg, bie er au« iprachltmen griffen ber Dcrjdnebcncn germanifeben

Xialeftc erflärt unter .\Serau}iebtmg Dcrmanbter Miauten au« reinbeutfehen

Wegenben. Xie Prüfung feiner Mrünbc wirb bem 2prad)forfd)er überlaffen

werben muffen, unb e« ift im AMnblicf auf bie t)eute von ben 2'laDcn auch

mit ber Wcograpbie getriebene ^ropaggnba ui wünfehen, baß fic günftig ausfallt.

Magbeburg. Viebc.

©tto £d)önrrmark, Hie tt)ü|htngm br« flarjgrbinjw. JHt)cin=

bad) bei 33onn, 1897, iMtterarif^ee SMireau. (58 @.).

£er Berfaffer t)at mit anerfennen«mcrtem Aleiß eine anfebeinenb ziemlich

Dollftanbige 3ufantmenftcllung ber Lüftungen be« .nanes geliefert mit iNadv

weifen über bie Quellen, auf welche biohinbc dou ben betreffenben Ccrtlidifeiten

$urücfgeht. Xa« itferfdum ift nirbt ohne itfert für bie l*rforiduing ber Boneit

be« .>>ar?c«, würbe aber weit banfen«wcrter fein, wenn bie Quellenangaben

oollftänbiger wären, i'eiber fübrt c« bei ben Angaben über JHuincn unb

ebemal« benebelte Stätten für gewöhnlich uiibt auf bie legten Quellen ?urücf.

(Einen Begriff nun bem reichen geichichtlicheu Veben, namentlich ben jahl reichen

Burgen im .fcarj unb Dielen anbern Meberlaffungen, bie bic 3cit jcritort hat,

Derma^ e« auch io ju geben.

>prembcrg. Wubolf Woctte.

5d|ontnhfU, Beitrag jnr <Entfirl)nng6g,rTd)id)tr brr iHacJtbrburgrr

Crnturirn. fcubttißeiluft, £inftorff, 1*98 (Urogr. ^r. t^9*>). (5sS.).

£ie Dorliegcnbe Arbeit giebt fidi al« ein Heiner leil eine« bem Abidilufi

nahen gröberen ii>erfe« über bic Magbcburgcr (vnturien, jener umfaffenben

unb großartigen erften rdwpiiing proteftantiither .Minbcngefcbi(bt«ffbreibuug,

bie um bic Witte be« fedi}chntcn >hrhuubcrt« in Zugriff genommen würbe,

ric rthrift enthalt nur eine (Einleitung ju bem Wanden unb einen Jcil bc«

Abichnitt« über bic Mitarbeiter. on«beionbcre erfahren wir nähere« Don ben

unDerbroffencn Bemühungen be« Alaeiu« um Gewinnung oon .öclfcrn, dou

ber rührigen llnterftübung, bic er toirdi ben faiferlidKU fliat Caspar dou
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flnbbrutf erfutjr, oon ber 33erbinbung ber beiben mit bem SBurgunber .öubert

vanguet unb bem Äreunbeepaar ©eorg tfaffanber unb Kornelius SouterS in

Xbln. Bobann wirb ber benwrragenbe Slntcil oon Johann Siganb unb

Marthäu* 3uber in* rcd>te Vicht gefefet, wie beibc in Magbeburg unb $tna

bie .frauptforberer be* Serfee waren, unb Siganb e8 fobann nacb Juber'

lobe in Siemar bem Slbfcblufe jufühjte. Sie aud) bie oorliegenben furzen

•»bidmitte )d)on erfennen lafien, wirb fid) ba* Serf oorwiegenb auf anb>

oaliiAer Äoridmng aufbauen unb lägt fomit eine fer>r bebeutfame Vereiterung

unierer Kenntnis ber biftorifdien Metrjobif im fedijebnten Sahrbunbert erwarten.

Aremberg. JRubolf ©oette.

£. fttbnrig, !(ntrrrnd)iingrn tibrr bir Hrtfr- nttb iWorfdjgrfdjnjtn-

bigfefitim 12.unbi:Ualjrl)!iitbrrt. «erlitt, Mittler, 1897. (X,193@.).

Eine oon bor Unioerfität ^trafjburg gcfteUtc ^reieaufgabe ift hier mit

einem ungewöhnlid)en MüRe oon Aleif; unb Wefducf gelöft worben. 3Me £rage

nad) ber 3ieifeid)nclltgfeit bes Mittelalter* \)<x\ neuerbings in fteigenbem Maße
bie Slufmerffamfeit auf lief) gelenft, meift im 3ufammenbang ber biplomati|d)en

Mritif, ieltener ber Kriege« unb Sirtfaaftsgejchichte. Sie er|"d)öpfenbc töe-

iultate eine grünblidic Menntni* nidit nur ber C.uellen, ioubern aud) ber ört-

lichen Verbaltnin'e zeitigen fann, lct>rt bie febbne Unterjudmna, Sluefelbs über

ben Monigejug oon Main} nad) tfoblenj JS42 (Seftb. 3üf>r. XV), bie in oor«

liegenber Arbeit nodj nidjt aufgeführt werben fonnte, -Tem Herfa ffer gebührt

bas tterbienft, bie Arage für einen begreifen Zeitraum jum erften Mal mit

.öeranjierjung bes gefamten Suellenmaterials gel oft nu l)aben. 2"er in !i*e«

tradit fomntenbe rtoff ift breiradKr $lrt: bie 3ti"erare ber beutfd)en unb

franwifdien wrrfd)er i'owic ber *l>äpite, bic oorjngsweife genau naebwet«.

baren Reifen einzelner ttirebenfürften unb bie Mreu^faljrten. £te f)ieraue fid)

ergebenbe aüUc einzelner *tad)rid)teii l)at $erfaffer burd) febr gefdjicfte

ftatiftifd)e Vetjanblung jur (Gewinnung fefter Verecbnungen nufcbar ju madjen

gewußt. Sarnad) ift als gewobnlidie Jageeleiftung für Reifen wie für

Märfdie eine ^treefe oon 20—30 km anzunehmen. Vei bem febr intereffanten

Erfure über bie 2d)neUigfeit ber Verbreitung oon 5kcbricbten wäre nod) ber

Bericht über bie 1225 in bret Sagen oon Schwelm nad) Magbeburg gelangte

ttunbe oon ber Ermorbung Engelberte oon rtoln nachzutragen, beren 2cbnelltg.

feit ber fonft für Eilboten berechneten oon 50—ßo km entfpritbt.

Magbeburg. ®. t'iebe.

(Ein Ttonanrfdjingfr tirirfjtfürr. ßateinifdje ©tilübungen bee

XII. 3af)rr)iinbertä «uä bcr £>rlean$'fd)en ®d}i\k tjeraitögegeben

unb erläutert Don 3lleranber (Sartellieri. ^"»öbruef, 2Bagner,

1898 (XX11I, 75 <£., 1 Jafel).

I^er t)»er oortrefflid) beljanbelte VrieffteUer, oon einer -öanb bee au«,

getjenben 13. ^aljrlninberte ftiid^tig unb fehlerhaft gefeftrieben, oielleittit feiner

Jeit ber 2aljburgiid)cn Mau^lci gehörig, oerbanft, wie C\ überjeugenb natb-
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weift, feine CSntftcljun^ einer 2chulc, bie, wie Hattenbach frbon gejeigt tjal,

in ber *Jlähc Don Crlean* im Stifte -Diagbunum beftanb unb „in bor bie

Munft bes ©rieffd)reiben* jur ©orbilbung für ben tfanjlei« unb ©erwaltung*»

bienft geübt würbe". Tie in Aranfreidi entftanbenen ©riefe ftnb nun in ber

.öanbfcbrift ben beutfdien ©erbälrniffen red)t ungefcfiicft anjupaffen gefmbt.

Tie ursprünglichen Briefe entftammen bem üorlefcten 3abr$cbnt be* Vi. $al)r-

buubert*. — tfinc Ibeorie be* ©riciftils, wie in aubern ©riefftellern
, fiubct

fub in bem Dorliegenbcn nicht. Ter ©ricfftcller ift düii l<. nicht üollftiinbig

herausgegeben; in ber Wegcl nur bie Uebcrjrfirift, bie Anfang*, unb 2chluB'

worte. 9lur diaraftcriftifcbc 'teilen unb einige wichtige ©riefe finb mit ihrem

Döllen Sortlaut abgebrueft.

15. bat fid> beftrebt, ben ©rieffteller fo $u bearbeiten, baß bamit juglcirb

weiteren Aorjchungen über bic CrU'ans'fdic Schule ein willfommene* .öilfo.

mittel geboten werbe. obn intereifterte befonber*, baß fieb au* ihm einiget

$ur Wcicbiditc Philipp* N. Sluguft Don Äranfreirf) ergab. „Tic bütorifdv

michtigfte Abteilung bilbeu bie 2d)riftftürfe politischen, prioaN unb ucrfaffuugs«

rechtlichen Inhalt*, bie einen Ijöchft miüfommenen (Sinblicf in bie werbenbe

fran^öfiiche 'ffionarchie gewähren." Tie grötjte ffiolle fpielen aber in bem

©rieffteller bie ©erbältniffe ber Mtrche. ^>in übrigen bcjiel)cn fich bie ©riefe

auf bie uerfdiicbenartigftcn, mehr ober »reuiger tnpifmen, oft lehrhaft-trabitioiicU

bcbaubclten ycben*ucrbältuiffc. ^nsbefoubere erfahren aber bas yeben ber

Wagifter unb Scholaren unb bie fittlimen ^uitänbc be* .ttleru* im 12. ^abr«

hunbert eine eigenartige ©elcuchtung, foweit wenigften* folebe 2tilübungeu

ale Cuellen gelten fönnen.

Unb bie* ift ein
s£unft, über ben aud) ber Bearbeiter mit gutem Urteil

iid> auefpriebt. (ir betont, baf? ber (Äinjclrall, ber bem heutigen Aoricber

allein wefentlich erfcheint, in ber Theorie be* Tiftators nur al* 'Jiu&anwcnbung

für bie aufgeftellte allgemeine Behauptung Scrt l)at. Taft bie .ibatfadien

felbft erbiditet ftnb, ift bamit nicht gefagt. «sie werben nur mit formalem ©ei'

werf umgeben; c* finb eben ^cbulauffäfcc. Slbcr biefe (Srfenntni* muR im*

bodi wieber uon einer alljugroBeu cdiäfcung bieicr Vitteratur abhalten, sehr

rid)tig meint (\, batj wir „trofc ber gewaltig auidiwellenbcu l'itteratur ber

Urfunbenbüiber unb l>ljronifen nodi t)cr5lid) wenig Dom Tcnfcn unb fühlen

unfeter ©orfarjrcn" wiffen. ^>di fann mir fcbmcicheln, bieje (irforfdnwg bc*

inneren t^cben* »ergangener liicnfchcn, ba* Atentag juerft in flafufdier Seite

fich \\im Wcgenftanb feiner Tarftcllung gemacht hat, immer gau* befonber*

betont unb anbere ju foleben Arbeiten aufgeforbert unb ermutigt $u tyabcn.

3n*befonbcre ift für meine Arbeit auf biefem (Gebiet bic (>k'fif)id>te bee beutfdien

Briefes, bie auch C\ fo freunblidi ift ,«i erwähnen, ein &ugniä. <^crabc

©riefe finb eine uortreffliitie Quelle bafiir!

«ber — unb hier jibciut fiib meine Sluffaffung non ber (5artoUtcri«

bod) etwa* 311 untcrfdu'ibcn — wirflidie, originale ©riefe finb bodi noib etwao

anbere*, al* biefc 2du«lprobuftc. ©ollig jutreffenb jagt ^artcllieri, bafj fieb

in sstilübungcn nod> nicht ber wirflidie llfcnfct) einer ^criobe erfennen läRt.

L^r wantt banor, auf bic grobe Unfittlid)fcit, bie fid) in 3al)lreid)en ©riefen
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mit Rehagen breit mad)t, alljugroßes C*emi(bt 311 legen: e$ war ber 3*rief<

ifcller nidu bluß praftifdicr jRatgebcr, fonöcru eine pifantc Vtttorotur von unb

für Geiftlidtt. ©ir haben alfo nur mittelbare Quellen r>or und, bie fo oiel

ober io wenig beweifen, wie 39. ein poetiftöeä Munftroerf biefer 3eit. Waiu

aitber* frebt e* mit ben wirfli(ben Briefen, bie natürlich für StjatfarfKii aud)

nidit immer bie beften ü.ucllen, für bie 3eitftimmung aber bic aUerbeften

finb. (5artclticri forbert ein (5orpu* ber lateiniid)en ^rioatbriefe unb oerweift

al* ^eifpiel auf mein mit £ilfe ber '|ireußifd)cn Afabemie ber Siffenfcbafteu

oorbereitetc* Unternehmen ber .öerauägabe ber Teutleben ^rioatbriefe be* Littel

«

alters. 2er Unterfdjieb wirb aber bod) eben ber fein, baß in meiner Samm»
lung eö ftd) mit Derfdjroinbenben Ausnahmen nur um wirflidje Briefe fjanbelt,

mäbrenb (5. für bas angeregte Corpus» lateinifeber Briefe wefentlid) auf bie

:Viuiterfammlungen jurüefgeben roiU unb junufgehen mufc. Aber was für ein

llnterjd)ieb ift bod) j.
SK jroifcben ben f)er$igen Schreiben ber .tturfürftin Anna

an ifjren Gemahl ober auberen frifdvuatüen Arauenbriefen ober einem burno«

riftifdjen Briefe be$ £oftor Steinbbwel ober ben t)aarftriiubenb berben Briefen

bes Albred)t AdntleS — unb ben Iateinifdjen rhetorifdjen Wuftern! Sieniel

größere ©afjrheit auf jener Seite! SBon allerroefentlicbfter Sebeutung ift ba

aud) ber Gebrauch ber 'JDcutterfprache
;
gcrabc ber Au§brucf beö Gefühlsleben*

ift rro|j unzweifelhaft fonoentionellcr (vlementc, bie auch ben beutftben ^rief

jener 3eit bet)crrf(ben
r

in ber 3Diutterfprad)e ein magrerer, als in frember

Spradie. 3m übrigen oerfenne id) natürlid) ben großen $>ert aud) eine*

lateinischen "iBriefeorpuä in feiner ©eife, sumal ja eben bie mittelalterlitbe

^tlbung eine internationale ift. (iartellteris Anregung oerbient burebaus

roärmfte Unterfrüfcung.

Am Scbtuffe ruft C5artcllieri bie Multurljiftorifer in eriter Vinic pr
Mithilfe auf. Sie füllten aud) einmal bas ^Rohmaterial h^rbeiidiaffen helfen.

:Wid) wirb (5. jebenfalls p ben Multurbiftorifcrn, bie bie Weuerfibließung

oon Duellen Dcrnadjläffigen unb leichten (Gewinn aus ber :Wühe anberer

Riehen, nid)t reebnen. Aber wen oon namhaften Vcuren fonft? Sie gan;e

^emerfung ift beplacicrt. Chne Gefcbmacf unb Urteil ift aber ein Mccenfent

s\. B., ber meint, ber OVfcbe .)>ieb werbe bei ben „oorlauten Multurhiftorifern"

reibt feft ft&cn. Sie tböricht unb ungereebt!

Georg Steinhaufen.

(5. partd, Dir ßrgamfatton &C8 tirfürdim Qrrrre nntrr ttyilipp

Jlrm C^rotonttgrn. Berlin, ^aetel, 181)7. (253 <§.).

Sie hohf ^ebeutung, bie Vanbgraf Philipp als Mriegsfnrft für feine

3eit hatte, mußte eine Unterfudiung ber militärifd)cn Crgauiiation. ber er

feine Stellung oerbanfte, als banfbarc Aufgabe erfdicincit laffen, pmal bei

fo grünblUber Ausnufcung reiiben arcftioalthben Materials mie in oorliegeuber

Arbeit. IsJenn fie auf ben NeM hi|toriid)er rarfteUuug ^er^id)t leiftet, mch
mehr nad) Art ber 2d)rift 0. Sdjroettere über bic branbenbiirgifit).preiif,if*e

wereeoerfaffung eine fad)liibe Gruppierung oor^ieht, iit ber Vorteil für bie

Ueberfu1)tlid)feit nicht 3U Derfennen. Vel)ne. unb l'anbfolgc werben furj be=
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fprod)en, ba fic $war nadi ricf>ti^er SBemerfung ntd)t ber befenftPen sBc«

beutung entbehrten, wohl aber jeber tfrtebensorganifation. Um fo eingefyenber

ift bas" 3olbt)eer bebanbelt, bas Wittel für bie weitau*greifenbcn politifdwn

'4>läne bes dürften. 3n Crganifation betont % ben feubalen OHarafter

ber Wetterei, ba bie alte Einteilung nadi Wiepen jwar nidit bem Tanten, aber

ber 3adie nadi fortbauerte; bie iterwenbnng ber Einfpännigen, bie idi nodi

Enbe bei 15. 3ah,rh,unberte in ben Erfurter £olboerträgeu fo häufig na*,

rreifen fonnte, t)at burdi ihn feine weitere Ausbilbung gefunben. $on groRcm

Serie finb bie Ausführungen über ba* Verfahren bei l'anbgrafen, fidi einen

bei bem furjlcbigen Ebarafter ber 2olbl)eere boppelt wichtigen 2tamm r»on

CffMieren $u erhalten. Tie SJtehrjahl nämlirn ftanb gegen ein fährlirfics

Tienftgelb in bauember ^cftaüunc^, was il)r Verhältnis über bas bloße

3olbnertum hinaus in bie Stellung ber „Liener pon .öaus au*" hob. Am
lehrreidiften finb bie Erörterungen über bie M offen, ihre Aufbringung unb

Hcrwenbung. ©ar bies bod> ber 4
4>unft, ber mit bem Ueberwiegen bes

^olbnertums ftellenmeife )ii einer Verfdriebung ber Wartitüerljältuiffe ber

Staaten nadi bem Wafte ihrer Weibmittel führte unb ber permbge ber un-

erträglichen „Ainanjerei" ber Offiziere bie 3erjcfeuna. ber ganzen Crganifation

herbeiführen muRte. Sie Philipp es früh perftanb, feine l'anbftänbe jum

Rahlen gefügig \u mad)eu, io wadite er forgfältig über ben Verbleib ber

eingegangenen Weiber. Heber bie Maffenperwaltuug bes Vanbgrafen trie bes

fdunalfalbifrtien Raubes, bie Anfprüdie bes .Kriegsherrn wie ber 2olbner hat

eingeheube Uuterfudmngen angefteltt, benen ein reidies, in überfid>tlid>en

Xa bellen georbnetes ftatifttfdies Material pr Wrunblage bieut. Ten ^efdiluR

madit eine Tarftellung ber grunblegenben Sbätigfeit Philipps für feine

Artillerie, bes Srainweiens unb ber /Vftungsbefa|jungen. Tie grünblidie

Arbeit bietet wertpolle AufidUüfie nidit nur jur Wefdmtde einer bebeutenben

"4>eifonlidifeit, fonbern permoge bes t»pifd>en Ebarafters vieler bargeftellten

Verbältnifje für bie militari jene Crganifation ber Heit überhaupt.

Wagbeburg. W. l'iebe.

fl. fintnnrr, Der pfiüiifdjr tiKlbfangftrrit untrr fturfürft iarl

t'uburig (1664-1667). Snirtbrucf, 3ßagncr, 189«. (X, «8 8.).

Tie Ausnutzung eines merfmürbigen Ueberlebfels alter föcditsgemorjn'

heiten 31t (fünften moberufter 2taatsraifon bat hier eine überfiditlidie Tar«

ltellung gefunbeu. Tas :Hegal bes Arembenredits mar pon bem beutfmen

Monig auf feineu i*ifar, ben ^faljgrafen, in ben vanben fränfifdien ffiedits

ber Art übergegangen, bap biefem gemiffe Abgaben feiten* ber jugejogenen

Veibeigenen in icinem Webiet unb ben jablreidien fremben trnflapen juftanben.

3<ei ben perwirfelteu territorialen Vcrhältniffen, bie ein Märtdien banfenswert

erläutert, hatte bas *4*ripileg fdiou oft \\i Tiffereujen mit ben ^aa)bam ge-

führt, bie 511 bewaffnetem iUiberitanb unter Führung uon Wain^ fidi ent«

wiifelten, als nadi bem breiRigjährigen striege .Karl Vubwig energifdi feine

Anipriidu' perfolgte, bie er unter fraiMofifd)er unb fd)tpebifcher 2*egiinftigung

im .öcilbronner £d)iebsfprudi burd^ufetien wuRte. Tie 3äl)igfeit bes
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$faharafen n?ir6 bo^tciflirfi, wenn man bie grofee 3abl ber unter bas Vrim'lcg

fallenben leibeignen in ben benachbarten Territorien unb Damit ben finan«

iiellen lyrtrag il)rer Abgaben berücffiditigt. ?ll$ eine ber $af)lreimen fliafe»

regeln, bie ber umiiditige *ürft utr wbung feine* frhmer gefrhäbigten Vanbee

traf, will autb, biefe Vebauptnng eines neralteten .Nerfjtes betrautet fein.

Dfagbeburg. W. tfiebe.

ID. ßradjmüUrr, Der Äobaltbrrgban unb btr Blanfarbrnuirrkr

tu £ad)fru bis jnm 3al|rr 1653. Greffen, 3ctbler
t
1897. (7« 6 ).

Xk £arftellung ber roecbfelnben NuJmngsDerbältnifi'e b«* 2d)neeberger

Mobaltbergbaus nad) arcbioaliubein Material liefert einen Beitrag \nx

Menntuis eines wichtigen ^meiges fädififdwr itolfsmirtfdiaft. <Ter Äbfafe ber

genannten Vrobufte fanb im 1H. ^bjbuubert norjugsmeife an Nürnberger

unb .öoüanbiidje Abnehmer ftatt, bis ltiO» ber gefamte betrieb in fisfalifmc

Verwaltung überging. Tie juerft günftige liinroirfung btefer flenberung

mürbe bureb ben großen Mrieg unb bie Mipper« unb ©ipperjett roieber bin-

faltig gemadit; erft um bie Witte beä ^ahrfjunberts fdjuf bas an brei private

Vlaufarbenmerfe, neben einem fisfalifchen, betreffs ber Mobaltoerarbeitung er<

teilte Ifrinileg eine Crganifation, bie im mefentlicben bis auf bie Neujeit ge«

bauert f)at.

OTagbeburg. tf. triebe.

fltrrrr 6onlr unb btr „Nouvelles de la republique des lettres"

(rrftr pounlärnitfrfnrd|ttmtd|f 3rttfd)rift) 1684 1087. S*on Sonic

1*. Set ßürict), Müller, 1WW. (XVI unb 132 £.).

Nantes Vcbeutung für bie (vntmicfcluug bes Weiftesleben* unb Der

mobemen *oeltanidiauung beruht uor allem auf feinem großen ©örterbudw,

ras feiner Mit eines ber otelgelefenfteu unb nielbegehrteften Turner mar;

*riebrid) ber WroBe tonnte es ausmenbig, ©ielanb unb Reifing haben aus

ihm Wrunblinien irjrer Vilbung empfangen, ber junge Noetlje fdion als riuabe

fieb in feinem großen yabnrintb .^uveditfinbcn gelernt, ©enn fiel) für bie

neuere 3eit Vahles Name mefentlidi mit biefein ©erfe nerfnüpft, io entspricht

bas burebaus ber biftorifdKu Vcbcutung besfelben. Ter Verraifer bes vor-

liegenben Linnes führt uns nodi ein anbres, älteres ©erf faules, bie N«u-

vi'lles nadi (intftebung, Crrfol^ unb ©irfung, ^ii halt unb Wethobe uor

klugen, bas feiner 3eit ebenfalls fim einer ungeheuren Verbreitung in allen

gebilbeten Greifen erfreute. Multurgefdurotlim finb bieje fleinen Vaubdien be«

ionbers intereffant, meil fie ben erften Verfudi einer populanviffenfd>aftlid)eu

"J.Vonatsfdiriit barftellen, bie allerbiugs noch bei weitem niitit bie Vielfeitigfeit

ihrer moberucren Nachfolger aufroeift unb uibetn oon einem einzigen Wanne
gaiM allein gefdirieben mürbe, ©n* ben Inhalt res Journals anlangt, io

fallt umadift bie flbmefenbeit aUes Voetiitben unb flefthetifdieu auf: für Vanle*

ffeptifme Verftanbesbilbung mar Voefie unb Munft ein fmuoes Weinet, bas

ber Veaditung ernfter Wänner eigentlid) ntd)t mürbig fei. Vtnherridienb finb
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pbitofopbifche unb tt)cof o^tf<fie tragen; bie l'itteratur über fie wirb bis ins

^in^clnfte befprodien. 3n ben Xouvelle« fümpfte vdbnij mit ben tfartefianern,

bie ^heologenfontrooerfe ^rpifeben 'JNalebrandv unb Birnau Ib würbe teilmeiie

barin ausgefodUen. flucti bie politifebe Erörterung bat wie noch buttert ^abre

fpüter in Schillers .öoren feinen über nur geringen ftauin. "2lls Otrunbtaule

ber fritiieben Hietbobc faules ficht ber Skriaffcr bie 3bee ber lolcranz an, eine

naturgemäße Monfequen) bes itcpiifchcn 2tanbpunftcs; bie Erörterungen bieics

bie iVetbobe bcbanbelnbcn Mapitels laffen mehrfach an 2charfc verminen.

3m Wanzen idicint mir ber ^erfaffer nicht frei oon Ucbcrfchäftung feine*

.öelben: ber glatte unb oft fdiwächlicbe 2fcptijismus eine* 3*anle mußte

uotmenbig burd) eine energiiebe, fraftoolle $criönli(bfeit wie Voltaire in

2 hatten geftellt werben.

3ena. Sllbert i'cifcmann.

ft. ttitbtrr, Der ftntrdjr St. Cbrifert, rint liiftorirdi-kritifdir

llntrrrndjnng. Berlin, Waner unb SRüller, is«.m. (VI unb 243 <&.)

(Acta germanica 5, 1.)

Tie uorlicgenbc intereffante, wenn auch reebt breite Slbbanblung bebaubelt

in oicr Mapitciii bie ^orgcfcbidite ber Ebriftopblegenbc, ibre flusbilbung in

Xeutfchlanb, bie tarftellung ber Vegenbe unb ihren "Niebcricblag in Holte*

braudi unb v}tolfsmcinuug. Jn ben beiben erften, weniger gelungenen Mapitcln

berührt fiit) ber ^erfaficr mehrfach mit Arbeiten Chiton 2chonbachs
r

teil* ]u*

ftimmenb, tbcils polemifiercnb. -öicr macht üdi neben einzelnen guten ^e-

merfungen ein Langel an 'JNctbobe ftörenb fühlbar; id) verweife auf bie

ausfübrlidjcn ^emerfungen 2chönbachs im Anzeiger für beuffdics Altertum

23, l.W. Uucingefdiranftcs »»'ob verbleiten bagegen bie beiben anbera Mapitcl

bes Ruches, bie für ben Mimft- unb Multurbiitorifcr anregenb unb auffmluB-

reidi üub. ^eioubers ift bie Xarftcllung t>cs ^olfsglaubcns an bie ©unber-

miifungcn bes .^eiligen in feiner biftorifdicu (^itwicfelung hervorzuheben, bie

oorfiibtig unb unbefangen bas vorhanbene Material fichtet unb beurteilt. Sic

funftgcfchtcbtlittien Betrauungen bes britten Mapitels verwerten gleichfalls

eine reiche Pfaffe von 2toff, ber in feinfinniger "Keife gebeutet wirb.

3ena. Ulbert t'ci&mnnn.

/rnnj UVinrtR, ÄnerJjt ftnprrdjt unb feine töfitolfrn. ©üben,

l.s!>s, (Selbftüerlag be* 2?erfaffere. (f>fi 8.).

Dr. $Jeinecf hat in bem uorliegettbcn Büchlein eine fel)r forgfaltige unb

ucrbicnftvoUc Jufammcnftellung geliefert aller ber einzelnen Weftaltcn, bie

ritte unb brauch noch heute zur iiVihuadrtszcit im großen bcutfitten i*ater«

laube umgehen läf;t, bes Mueibt Mupredjt, 2t. Nicolai!*, 2t. Martin u.a.;

er ftellt bie einzelnen Wegen ben, in beuen fic auftreten, genau feft unb

giebt eine ausführliche SMchrcibung ihrer Eri'dKinungsf ormen. Unb

gerabe in biefer gewiffen haften unb fuftematifiben ^ufammcnftcUung alles

beffeu, was fidi an berartigen alten Uui3ugsgebräud)en erhalten hat, liegt
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ber .öauptwert beS 3?üd)lein*. 3n ber Teutung bcr einzelnen Weftalten

faVint mir ber i*erfaffcr, trofe allen £charffinne*, ben er babei an ben £ag

legt, freilief) uiclfacb fehlgegriffen ju haben. Wit einem gewiffen Wefd)irf

Hunt er jwar ju erroeifen, baß in bcr Weftalt bc« Nupredit, bee ^cld«

märtcl, be* (Erbsbären eine (Erinnerung an ben alten .öeibengott £onar
mit bem $*ocf erhalten fei, bafo unter bcin wctblidu'u heiligen (*l)rtft,

bent (5 l)riftrinbc, unter bcr ^rau.öolle, unter $crd>taunb ber s4>ubelmuttcr

*rija mit bem -storche, bafe unter bem £d)i mmelreiter, bem mäunliÄcn
heiligen (5 b r i ft , 31 i c l a u ö , >V l a u $ ber alte © o b a n mit bem weißen .

s

Hoffc

oerftanben werben miiffe, bod) ift icine $en>ei*fäf)rung nicht immer ftid)t)altig.

3)iag aud) DieUeicbt in bem Auftreten be* 2d)immel reifer« ein 3teft be«

alten 'Robanfnltu« fid) bewahrt haben, bie übrigen umjicbcuben Weftaltcn

nnb inbc« anber« ui ücrfteljen. £ic heutige $L*etf)nad)t«$eit, bie 3eit ber

Swolien, war ebemal« fo 511 fagen ba« altgcrmanifcbc Joteufcft. Xa, in

ben langen "Nädden, fo glaubte man, waren alle Weifte r lo« uub juchten

bie Wenfchen heim, unb an ber 2pifce ber Weiftcr hielt ber alte SinN unb

Sotcngott ÜJoban feinen Um mg. o" ben oerf(biebenen »ermummten Wcftalten,

bie ?ur ©eihnad^tejeit umgehen, in.stucdit Wup recht, Wicolau« u.a., werben

nun jene Wciftcr, bie unter allerlei 2dier$ unb .spiel ihr "it'efen treiben, noch

heute leibhaftig vorgeführt. Mi biefeu nad)tfahrenbeu Uubolben, bie oornebmlid)

in ben Zwölfen mit famt bem ©obe jiehen unb inelfadi bunb befoubere

Cpicripeifcn geehrt werben, gehört bann aud) ,<rau.\>ollc. 2ie ift feine

germanifdie Wottin, fonbern ein Weifterwefcn, uumoglid) alfü ibentifd) mit ber

Arija. ^ebcnflicb fibeint e« mir überhaupt aud) bie je (Mottin in ben ©eil).

nad)t«um3Ügen mit auftreten ju laffen, wie Dr. itnüiecf e« tr>iit, benn wir

wiffen in ber Sbat uon ihr nur fehr wenig, faft gar nicht«. 3bre ^cbeutung

febeint einft ntibt allju groß gewefeu ju fein, fo baß fie in itiriftlitficr 3cil

leicht au« bem ^olfsbewnßM'cin fdiwanb. im eine ^bentitat ber ,<rau .nolle

mit ber $errt)ta, biirfen wir gleichfalls nidit beuten, find) in biefer im-

nähme irrt bcr Vcrfaffer. ^erdita ift vielmehr, wie Wolther, Wenn. Wntl).

s. 493 gezeigt hat, nur bie pcrfbnlid) gebadete ^crdUen nacht, ba«

(ipiphauienfeft, wie aud) fünft Malenbertage glctd) Malcnbcrbeiligeu oerforpert

werben. üMit bem alten &U*ibnad)t«abcrglaubcn uerbanben fich bann aber

aud) bie perfitiiebencn Webrautbe, bie oon bein einftigen heibniidien ^abre«.

anfange, bein beginn bc« itfiuter« ober bem .wrbflopfcr, fid) erhalten

hatten, $*ci biefem würbe befanntlidi einft aud) ben Wciitcrn ber ,uudit.

barfeit, bie ja ^uiueift in Sicrgcftalt al« .»"Safe, 3* ort, .liegen, f. w.

$u erfdwinen pflegen, geopfert. Uub iomit erfläreu fid) beim and) bie übrigen

;ur 3&tnnarf)t«3ctt noch uinjiel)cnbcn Mcftalteu wie ber M lapperboef , bie

Jiege, bcr (Erb «bar u. a. Wag inbc« ber ^erfaffer bc« üorliegenbeu

Büchleins burd) 51t geringe ^erürf)id)tiguug ber »eueren mntbologifdum

Aorfctiuugeu in feinen Xeutungen \\\ nicht gau.^ richtigen .

x
Hefultaten gefommen

l'ein, io wünjtheu wir feiner 3d)rtft bod) al« einer fleißigen unb genauen

Jufajumenftcllung ber ueriebiebenen ii>etl)uad)t«gebräiutie gern eine weitere

Verbreitung. C«far Wartung.
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ärd)tt) für Hrligionömi(Trnrd)oft in $crbinbung mit Dielen

Jvad)9clet)iten fyerauöcjefleben t»on II). 2ld)eliä. I. 1. «>}eft.

Äreiburfl i. 33., J. CS. 23. Worjr.

2eit Söolfs 3cit^cf>rif t eingegangen ift — mit» ba* ift ein
s
JOiciifct>enalter

Ijcr —
,

bcfi(ioit wir fein £rgan tnel)r, baä ber Dintholüiiic auoichlieBlicb ge-

winnet wäre, ^e weiter fid> aber baa flrbeitsfelb ber
v

&ifieufcbaft Pom uolf-?«

tümlidum (Glauben (um ben umfaffenbften ttuobrutf }u mahlen) aufgethan

bat, befto nötiger wirb ein 3cnrralblatt, bajj bie tfiujjelarbeit an antifer

Äbologie unb du'iftlicber Meligionswifieujituift, germanifdiem vUolf*glaubeu

unb uerglciibenber 2agenfunbe fummelt. Sichelt*, ber befannte (itbuolog

unb uicl fertig tl)ätt^c <>klebrte, hat bie l'aft ber Leitung eine* foleben

Blattes auf fidi genommen. Tic Sierbinbung von 3pradnoiffenfamTt unb

Anthologie ericheint il)in als bie bringenbfte Aufgabe, ber er bienen will, um

beiben *Uffenfdiaften ,$u bienen; unb fidu'rlid) ift hier eine .rvaiiptftrafse

gangbar zu madien, neben ber freilid) bie S<erfnürifung von Anthologie unb

Mcligiouswiffenfdiaft nicht ociiäuint werben barf. Sind) nimmt .öarbn*

lirogrammatifdie flbbanblung „Sita* ift
VWc l i

i

oh^

i

ü i ffen f ttia ft
V

'* (2.9 f.) hier«

auf flücfficht, währenb eine recht fdimaihe Slbhnnblung oon Wold) er über ben

%\\\, eine fotebe oon ~eler über einige in er i fau ifitie Finthen, unb eine

Meceufion oon aod über .öil le brau b t* „."Hituallitteratur" ber fpcjieüeu

Anthologie, eine 33efpred)ung non 11 fett er* „Wottemameu" burd) SJierfanbt

ber »ergleid)enben Anthologie unb ihren pbiloiopbifdKti Wruublagen bient.

iiuire nur ba* (Gebiet ber uolr*tümlid)eu lleberlieferuug nicht fo fchwacb

burd» einen mehr al* bilettanttfchen Sluffafc von 3* rauft) über bie Mauten

(2. H»2 f.) oertretett, wo gar W. .Hauptmann* rHautenbelein (b. h. „Mot«

Slenmheu"!) mit ber .'Haute zufauuuen gebracht wirb!

Tod» wir begreifen, wie fihwer es gerabe hier ift, uwblmeiiteube Tilet-

tauten abzuwehren, unb bezweifeln nidit, bafi fdion bereu xHnbraug ben .(>er=

ausgeber halb zu wohlthnenber Strenge erstehen wirb. £ic otclen guten

Hainen, bie feine Aitarbeiterlifte oerzeichnet, laffen hoffen, bau ba* Crgan

luh mit ber ,{eü wirflich eine zentrale Stellung erobern wirb; möge hierzu

('»Uiicf unb Tauer niiht fehlen!

Berlin. Mihärb A. Aener.
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3Jon g riebrief) Äeutgen.

Hu beu beliebteften Reißen ber .^iftorif gehörte rjermöge

bee unmittelbaren perfönlicrjen ^ntereffeö, baö fte barbietet, in

früheren Seiten bie ©enealogte, nnb aud) in tt)iffenfcf)aftlid)en

betrieben fanb fte eifrige Pflege. £ier inbeffen ift fte fd)on feit

langer als einem 3at)rf)unbert, feit ©attererö „Slbrifj ber praf=

tifcheii (Genealogie' (178K), faft aanj in 9Ktfjad)tung geraten 1
),

mie cä ja and) eine 3e^ to»9 ber £iplomatif gegangen ift. ©ei

rüt)rt ba$ {ebenfalls nicht fo ferjr oon bem Vorurteil fjer, mit

bem man bie ©enealogie ale einen auejd)liej?lid) ben 5lbel an*

gehenben 2Biffenö3toeig betrachtet hat, ober oon bem sMfjbrauch,

ben man mit if)r getrieben, alö uon ber S3eränbemng be$ tyiftortfdjen

iöetriebee überhaupt, SMngft t)at ftd) inbeffen biefe U$ernaa>

läffignng gerächt, unb eine 2itteberauffrifd)ung mar gerabe neueren

Dichtungen in ber (*5efcr)icr)te gegenüber am ^lafee.

Je mehr bie ftorfdjung auf ben inneren ßufammenhang ber

£inge gef)t unb biefer aud) in funftboUer $arfteUung 3ur 2ln=

jdmuung gebraut mirb, befto »id)tiger ift eö, mie ba* d)rono^

logifdje fo auch baö genealogifcrje (beruft nid)t aujjer 2td)t $u

laffen unb namentlich bem £efer biefe unerläßlichen #ilfemittel

be* ^erftänbniffee fortlaufenb au bie #anb 31t geben, @tne beenge

ber mid)tigften politifdjen unb ftaatered)tlid)cu ^erl)ältniffe laffen

ftd) ohne eine oollftänbigc genealogifche Ueberftd)t überhaupt nid)t

mürbigen. Safj fyax bi^t)er in Dielen ©cfd)id)tomerfeit nicht genug

gethau ift, hat gemijj jeber empfunben, ber pef) ber Aufgabe gegen»

über gefehen hat, ftd) felbft einbringenbe Älarl)eit über gefd)id)tlid)e

') Sgl. übrigens ben Hrtifel von **. fliöic in (^rfrt> unb ©ruber» Gncu«

clopäbie I. ÜBt>. 57 (1853).

jJritfdjHft fix Kulturgffdjidjtt. VL 1 l
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Vorgänge 3U üerfd)affen unb fic anbern 3U oermitteln. SBcnn in

ber £fat in einer für einen großen ficfcrfrei^ beftimmten 2Belt*

gefaxte, bie mit Slnfc^auungöftoff an Silbern, Äarten, ftacftmiles

auf baö reid)fte auägeftattet ift, Stammtafeln gänjud) fehlen, fo

ift baö eine fdjroer begreifliche Unterlaffung. (?in dufter jtnb um»

gefefyrt 3. 33. bie ooHftäubtgen ©tammbäume, bie Cappenberg unb

$auli it)rer @nghfd)en ®cfcf)id)tc beigegeben ^aben. iRtdjt Hein

wirb ferner bie &at)\ berer fein, bie £oren3 für fein w ©enealogifdjeä

#anbbud)* banfbar finb unb ifyrn gegenüber nur ben SBunfd)

Ijegen, bafj eine britte Auflage mieber eine beoeutenbe Cmoeiterung

unb eine DoÖftänbigere 2luffül)rung ber ©emalinnen bringen möge.

Wan mirb rut)ig behaupten bürfen, baft ein lebhaftere« Sßeroufjtfein

Don bem @influfj, ben familicngefd)id)tlid)c 33err)ältniffc 3U ben

oerjcfyiebenften Seiten auf ben @ang ber (Sretgniffe ausgeübt haben,

überhaupt eine größere Älarr)ett über manage t)iftorifa^en 3Ui

fammenl)änge im (befolge tjabeu roirb.

Seit ben Jagen ©attererä — beffen „Slbrijj* übrigen* fdjou

ftriebrid) 9tüjj in feinem ,@ntourf einer ^ropctbcutif bes t)iftorijd)en

Stubiume* im %atyxe 1811 ,l)öa)ft unoollftänbig
-

fanb — ift in*

beffen baö gefamte fnftorijdje SBiffeti fo fc^r fortgeschritten unb

fo ungemein oertieft morben, bafj auch bie ©enealogie jefet, ba fie

enblid) roieber einen Bearbeiter gefunben r)at, auf eine oöllig neue

©runblage geftellt merben mufjte. ©ben bie* ift bie Aufgabe, bie

2oreit3 in feinem „2ef)rbuch ber gefamten miffenfchaftlichen ©enea*

logie 1 )" ftä) oorge3eid)net hat. ftatürlid) nimmt bie SarfteHung

ber „formalen" (Genealogie in bem 2£erfe ben $auptplafe ein

(S. 75-337); aber ba* eigentlich Sntereffantc ift ber 2*erfua)

einer naturroiffenfajaftlidjen Begrünbung, bie Unterfudjung ber

natürlichen $orauö|*e|jungen ber Abfolge unb SBanblungen in ben

menschlichen $efd)lea)tern
(

bie nun einmal bie ©runblage aller

ge|d)td)tlid)en Silbungen abgeben. £>er 2?crfaffer gelangt babei

311 einer nanjen föeilje ber rei^Doüften Probleme, bie er nun gur

weiteren (Erörterung ftellt, Probleme, bie freilid) oieüeiajt nur 3um

teil bie AMftorie unmittelbar betreffen, '^nbeffen f oll es bie 3luf=

gäbe ber folgenben Seiten fein, einmal 3U3ufel)cn, in mie meit für

M Stammbaum unb Slfjnentafel in ttjrcr ge)'d)t<f)tlid)en, fojiolo^tfd^en

unb natunoijfenf*oftlid)en $ebeutung. ©erlin, 4i)ilf>elm .fcerfe (^efferfdje

$ud)f)anblung) 1898. (489 3.)
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bie gefcbjchtliche ßrfenntniä Don biefer neuen Genealogie fruchtbare

(jrgebniffe jta) erhoffen laffen. )föir motten unö babet 2oren3 Ge*

banfengang anfchliefeen unb muffen bafjer für einen £iftorifer

etroaä tief in naturroiffenfchaftliche fragen eintauchen. @ä r)anbelt

fid), fur^ gejagt, um bie 3bee oon Veränberungen im ^iftorija^en

3Renitt)engefa>Iea)t felbft ale Vorauefefcung alleö SBedjfele im

hiftorifchen Serben.

£ae Problem, bae aUem weiteren 3U Grunbe liegt, ift baä

ber Vererbung unb Variabilität ber menfchlichen ©igen*

fajaften. (Sä liegt am Jage, bafj babei bie Genealogie barauf

angemiefen ift, bie (Srgebniffe a^unehmen, bie anbere Sötffen*

fchaften, bie Zoologie, bie ^^nftologie, bie s
J$fnchiatrie, jomie bie

i8tatiftif ihr barbieten. 2lber fte fjofft bafür auch ihnen auä bei'

Gefliehte Stoff für ihre Untersuchungen liefern gu fönncn. 2Baö

fobann bie 3ur Vererbung gelangenben ©igenjdjaften betrifft,

fo Reiben für bie Genealogie biejenigen auä ber Vetraa)tung

gängliO) aue, bie bem 9Renfd)engefci)led)t ein für allemal burch*

gängig julommen, bie ßigenfchaften, bie bie 8rt *Dienfa) au$*

machen. €ie bilben bie notroenbige Grunblage; aber bie Genea*

logie fann im roetteren nur bie anbere Älaffe oon menfchlichen

Qrigenfchaften befchäftigen, burch bie bie ein3elnen fid) auszeichnen

unb naa) benen man jioar nicht arten, aber Snpen unterfchetben

tonnte, eben bieje pnb auch *« oer Vererbung oon Snbioibuum

3u 3«bioibuum einer &btoanblung, ber Variabilität unterworfen.

2>abei fommt nun aber noch ein Problem in #rage, nämlich oa$

ber 3Röglid)feit ber Vererbung ber oon einem 3nbioibuum toärjrenb

feiner ßebenäbauer ertoorbenen (£tgenjct)aften. Jm Gegenfafc

baju ftehen bie ihm fa)on oon feinen Altern unb Vorfahren r)er

überfommenen unb nur burch ÜWifdjung, burch Äreu^ung oariirten.

gorenj thut toohl Unrecht, wenn er auf biefe Unterjcheibung für

bie Genealogie feinen Sert legen nriU. 9JMr fdjeint (ie oon grunb*

faßlicher Vebeutung. $Denn »ie roiU man überhaupt 3U (frgeb*

niffen gelangen, fo lange man eä unentfchieben lägt, ob eö alö

möglich angenommen merben foll ober nicht, bafj ^emanb oon

feinem Vater eine @igenfcf)aft ererbt fydbe, bie biefer felbft ftcfj

erft burch Uebung ober Bufaß angeeignet r)at.

£>ie neuere 3Raturtoiffenfchaft neigt immer mehr 3ur Ver=

neinung ber ftrage. 3)abei wirb inbeffen, roie mir icheint, noch

• 11*
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ein weiterer Unterfd)ieb 311 beachten fein. 2Benn eä nämlid) im übrigen

aud) nid)t möglid) ift, baß 3emanb felbfterroorbene @igenfd)aften auf

(eine ^adjfommen oererbt, fo roirb fid) bod) md)t abroei(en laffen, baß

er eine 33erfd)led)terung (einer Äörperfonftitution, bie er jict) burd)

ungeeigneten £ebenöroanbel jugejogen, al[o erworben f>at. auf feine

9tod)fommen übertragen fann. Der Grunb roirb barin 3U jefjen

(ein, baß burd) bie allgemeine £d)roäd)ung feinee flörperä aud)

(eine $ortpflan3ungefraft in 2eibenfd)aft gebogen ift. @ä mürben

aljo bie patf)ologi(d)en @igen(d)aften aue$u(d)eiben unb ben ge*

funben entgegenstellen (ein; ein Geftdjtäpunft, beffen grunb*

fäjjltcrje SBebeutung nod) flar roerben roirb. Denn bie 3ule$t ge^

nannten ftnb ial6 bie allein artenbilbenbeu ober innerhalb ber Slrt

9Jien(a) tnpenbilbenbeu (5tgen(d)aften 31t betrachten, Die patfjo*

logi(djen bagegen geben feine neuen Inpen, fonbern führen 31t

Degeneration unb Stbfterben.

SBae nun bic genealogi(d)e üBetjanblung ber Vererbung be*

trifft, (o ift babei 3urücf3ugel)en auf bie Unterfd)eibung ber beiöen

genealogifdjen Örunbformen: (Stammbaum unb Slfjnentaf el.

38äf)renb ber Stammbaum bie ftad)fommen(d)aft eine* (Stamm*

elterupaareä umfaßt, gel)t bie atmcntafel uon einem Jnbioibuum

ober Don iljm unb (einen $efd)roiftern au3 aufroärt* 3U (einen

(Altern, Großeltern, Urgroßeltern unb (ctmtlidjen hötjeren Sinnen

burd) (o oiele Generationen tnnburd), als irjr 9tad)roeiö möglich

ober 3roecfbienlid) (ein mag; bod) ftete fo, baß innerhalb jeber

Generation bie tljr angefangen ^erfonen, foroeit fic nad)roeidbar

finb, (amtlid) öersetdjnct roerben muffen. (Sö ift flar: foll bie C£r*

erbung ber (*igen(d)aften , bie ^emanb beftjjt, unter(ud)t roerben,

fo barf mau nid)t — roic ber Dilettant e* oielleiajt tljun roürbe —
(einem Stammbaum uad)gef)en, ber nur 3U einem (einer Voreltern«

paare tjinauffütjrt; fonbern ee ift, (0 lange bie ßrfafjrung letjrt, baß

@igen(d)ctTtcn eben (orool)l oon ber Butter roie Dom Sßater über*

tragen roerben, aue(d)ließlid) bie 2lf)nentafel 31t Jtfate 3U 3iet)en,

auf ber allein bie (ämtlid)en i*orfal)reu oerjeidjnet ftetjen, bie in

letzter t'inie bae fraglidje ^ubioibuum mit (einen (5igenjd)afteu

rjeroorgebradit fjaben. Seite örfaljrung aber roirb in oollcm Um*

fange oon ber ^Iroflologte beftätigt, bie nadjgeroiefen r>at, baß bei

ber ^efrud)tung eine burdjaue gleid)roertige sBÜfd)ung odterlidjer

unb mütterlidjer Seftanbrcilc ftattfinbet (ogl. bie TOtteilungen
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Vermornö unb bic $afel bei ^orenj @. 344
ff.). 9hir 9iäf)rmatertal

mirb mütterlid)erfette in größerem 9Rafje 3ugefüf)rt.

demgegenüber ergebt fleh bie ftragc: mie erflären ftcf) bic

großen Verfchtebenheiten, bie — gan$ abgelesen Dom ©e»

ichlecrjtäunierfchieb — allerorten unter ©efd)m ift ern 3U beobachten

jtnbV 2Jcan wirb 3ugeftehen muffen, bafj bie feftgeftellte ©leia>

toertigfeit eben nur fo meit gef)t, alei alle 9J?enfd)en gleid) finb,

io roeit mie bie ber 2lrt SHenjd) gemeinfamen eigenfehaften , eine

©emetnfamfeit , beren Vorhanbenfein bei SWann unb 2S>eib bie

Vorauefefeung für bie TOglia}feit ber Befruchtung überhaupt ab*

giebt. £>ie meitcre Veantmortuug aber mirb bie ©enealogie mol)l

jd)led)terbing6 ber $f)üftologie überlaffcn muffen. Unb ferner mirb

auch bie grünblichfte 2)urct)forfd)ung ber Ahnentafel nidrjt irgenb

einen allgemeinen <Safe barüber herausbringen, meldje (Jigenfchaften ber

Wenfdj oom Vater unb roeldjc er oou ber SRutter ererbt. denn über

«Schopenhauers meta^r)uftfcr) begrünbete £npothefe mirb man ebenfo

•uir Jagesorbnuug übergehen bürfen, mie über bie Vermutungen

bes 2lriftotele$ (ogl. £oren3 6. 339
f. u. 418 f.). (Sö finbet überall

eine oollftdnbige Verfdjmeljung ber @igenfcf)aftcn beiber (J^euger,

bie fte mieberum oon ihren Vorfahren Ijaben, ftatt, bie aber in

jebem ^noioibuum eine befonbere, einftmeilen nicht meitcr 3U er=

flärenbe Ausprägung erhält. 5Me Unterfcheibung oon phnfifchen,

moralifchen unb intelleftuellen Gngenfcrjaften babei beftfct

aber nur einen Drbnungömert; benn es mirb ftd) nur p^jifa^eö

übertragen laffen, unb für ben, bem bei ben inteDettuellen unb

unb ftttliajen ßigenjdjaften ein mctaphnftfcheS mitfpielt, mirb biefes

boa) gemifc nicht mit oererbt.

dagegen ergtebt fief) für bie Genealogie alö legitime* Problem

:

mie ift es gegenüber ber gleichmäßigen 9Hifchung oäterlictjer unb

mütterlicher Veftanbteile möglich, bafj fiel) ein beftimmter Familien*

diarafter ^erauöbilbet unb ©eneration nad) Generation Ijinbura)

erhält? 9Ran follte meinen, bafj er fid) in jeber neuen ©eneration

abmanbeln, oermifa^en unb balb gan3 oerlieren müßte. 9)ton fann

überall beobachten, mie balb baö eine, balb bas anbere ßinb, balb

ber ©ofm. balb bie Softer entmeber bem Vater ober ber Butter

im Steuern, im SBefen ober an geiftigen Anlagen dr)nli<!r> ift.

5Bic follte es ba gu crflaren fein, bafj gerabe oon Stammhalter

$u Stammhalter ft<t> ein befonberS ausgeprägter Snpus übertrüge ?
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Unb bod) treten toenigftenö ber oberflächlichen Umfajau fold)e erb*

Hajen #amilientnpen entgegen. ÜKan fann aud) nid)t .leugnen,

bajj biefer ftrage ein allgemeines tjtftortfdjeö Sntereffe beiwohnt.

$>a alfo erfter)t ber Genealogie bie fd)Öne Aufgabe, bae Material

3u fammeln unb 3U ftd)ten unb frttifd) fefouftellen, bid 311 welchem

Umfange jene oorläufige Beobachtung ber 2Birflid)fett entfpriebt.

91 u 03 uf Reiben ftnb natürlid) ^ätte
f

roo toieberfjolt @f>en mit

Berroanbten ftattgefunben f>aben, benn ba ergiebt ftet) bie 5lue=

prägung eine« ftamiliendjarafterä oon felbft.

$He ftorfdning ^at ftd) oo^ugdmeife auf bie Bererbung

geiftiger ßigenfdjaften geworfen, trofcbem bie moralifd)en ber

Beobachtung im allgemeinen leichter 3ugänglid) fein werben, unb

trofebem mit ber fteftftellung ber regelmäßigen Vererbung aud) nur

ber äußerlichen Befonberheiten in ber ftamilie bie ftrage bed fyau
beftanbeö — bie einjige, beren Beantwortung babei ber #iftorie

3ufaHen fann — bereite gelöft märe. 9ttit ben getftigen ßigenfehaften

nämlid) ^at ed feine befonbere (Ed)Wierigfeit. 8oren3 bemerft

3lnberen gegenüber mit 9ted)t, baß ber bloße Umfranb, baß ein

Solm ben Beruf feined Baterd ergreift, noch fein Bemeid bafür

ift, baß er bie 3ur 2lueübung nötigen ftähigfeiten geerbt ^at.

5>ie @d)wierigfeit aber befreit barin, unter ben nielfadjen Be=

fäf)igungen bed $ur<hfd)ntttdmenfd)en eine befonbere Begabung

nad) einer beftimmten 3Rid)tung überhaupt feft^ufteUen. $enn baä

Genie ift feiten unb oererbt ftdj nicht oon Gefdjlecht 3U Gcfdjledjt.

Um etwa eine befonbere militärifdje Beanlagung bei ben £ot)en=

30Üern feftfteQen 3U fönnen, barf man nicht billig oerlangen, bafj

bie OTel)r^ahl unter ben Borgängern ftriebriä)d II. auf bem bran*

benburgtfä>preußtfd)en Jerone, wie er, ftelbfyerren erften JRangeä

gewefen feien. <£efjr heroorragenbe Begabung fefet ftd) auf jebem

Gebiet aud einer TOef^atyl öon @igenfd)aften 3ufammen, auf beren

glücflidjed Bufamwentreffen ed anfommt, bie aber in tr>rer Ber*

eu^elung meift fctjwer nacr^uweifen ftnb, ba, toer nur bie eine

ober anbere oon it)nen beftfet, mit ib,r nicht wohl heroortreten fann.

(So mirb bad Genie burd) eine glücflid)e Slmphimirid heroorgebrad)t,

ofme baß in bem Stammbaum eine allmähliche Steigerung

ber Begabung malgenommen ober ooraudgefefct »erben fönnte.

SBenn ed ftch aber nicht weiter oererbt, wenn bie größten Genfer

auf allen Gebieten meift feine ober nur menig lebendfähige tfinber
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unb wettere Wachfoutmen noch feltener erjeugt höben, fo fc^etnt

mir bae auä ber eigentlichen 9?ererbungäfrage f)erau$anfaUen unb

»ielmehr mit bem gang anberä gearteten Problem betl 33erfaßö

jufammenjuhangen.

3n ben Sereid) ber Ahnentafel gehört auch baö Problem ber

Belüftung , ber Vererbung pat^ologiic^er ^tgenfdjaften. ßrfäetnt

bie Genealogie babei im toefentlidjen mit bem Anbruch einer

Wbiejiplin ber ^'öchiatric, — toobei eö balnn geftent bleiben

mag, ob eö ftd) bei ben oon 2oren$ biejer SMffenfdjaft nachgejagten

Unterlaffungäfünben nid)t um eine blofee Wachläfflgfeit beä 2lu$*

brucfä ^anbelt — fo ift eä manchmal bod) aud) ^iftorifdt) nicht

unintereffant 41t »erfolgen, mie Jtranfheiteerfcheinungen oerfdnebener

&rt in jüngeren Generationen bura) unglücfltdje Äreu^ungen ftc^

famulieren unb enblidj jum 3Sarjnftnn $u führen fdjeinen. (Sin

genügenbes ^iftortja^ee ^ntereffc fc^t allerbingö eine gemiffe @oi*

ben$ unb Glaubhaftigfcit beö SBorgangö öorauä, bie burd) ein

nicr>t 411 DereinaelteS Auftreten ber Jfranfheiten unter ben jaty»

reichen 3noioibuen einer ober mehrerer oermanbter Ahnentafeln

geliefert wirb. 3n biefem ftalle aber »irb gewöhnlich ein meiteree

Moment mttfjrielen, oon bem nun bic ftebc fein foD.

$>a$ häufige Äuäfterben regierenber Gefd)led)ter im

Wanneftamm, oor allem berregierenben 2inie innerhalb einer weiteren

Familie, ift eine ber auffäftigften ßrfdjeinungen ber Gefdjichte,

unb wenige @reigniffe höben gu fo oielen Kriegen unb politifcrjen

Umwälzungen ben unmittelbaren Anlafj gegeben. Dhne 3wifcl

fönnen bie Urfadjen jener (£rfd)eimtng mannigfaltiger Art fein;

aber eä wirb ft<t> nicht oerfennen laffen, bajj in fet)r oielen Fällen

ba$ Aufhören eineä Gefd)led)te$ burd) baö ausbleiben männlicher

9toa)tommenfchaft r>erbeigefür)rt unb bemnaO) auf Grünbe jurüct*

gleiten ift, bie in ben natürlichen 25err)dltniffen ber emgelnen

Familie felbft beruhen. Unter biefen Grünben aber fte^t allem

Änfchein nach bie Gewohnheit ber 23erwanbtcnehe , bic 3H3"d)t,

an erfter Stelle. ßoren3 freilich behanbelt bie Snjucht auefchltefj*

lieh al$ ein aufjerorbenllid) wertoolleä SJMtel ber föaffenDer*

eblung, wöbet er ftd) auf bie Erfahrungen ber Sterjüchter beruft.

Slber aud) bie Siergüdjter fönnen günftige (Srgebniffe burch 3n3«d)t

nur wenige Generationen hinburd) erjielen; bann benötigt ftd) bie

Zuführung neuen ©lute?, ober ^Degeneration tritt ein. Ueberfjaupt
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ift, wie namhafte Vertreter ber ^fmftologie mtd) oerftd)ern, bic

ganje 9iatur in $ier* unb ^flangenveid) gcrabc^u gegen bie $n*

3ud)t angelegt, ftinbet bod) felbft bei ber 5Müte, bie männliche

nnb weibliche Drgane in ftd) oereinigt, bic Befruchtung nid)t burd)

ben ©taub ber eigenen Staubgefäße ftatt, fonbern au$fd)liefjlid)

bura) ben oon Jnfeften oon äugen herbeigetragenen.

3n ber $l)at reben bie (Stammbäume eine nur 31t beutliche

Sprache, bie baö 2Uiffud)en entlegener Urfachen eigentlich unmöglich

maajt. 2Baö bie ^tolemäer betrifft, bie ftd) trofc oormiegcnber

Jnjudit aa)t Generationen hinbnrd) erhalten fyaben, fo fönnen

mir baä (Srperiment nid)t als ein reiueä hinnehmen, beim oon

Bett 311 3eit ift e$ burd) @f)en mit ftremben geftört morben. Unb

gleichwohl wirb bie legten ^tolemäer niemanb ale dufter fräftiger

Regenten Aufteilen molleu, trofc aUcr 3f?ei3c ber Cleopatra (Sorenj

S. 3*25
f. (

473 f.). Sdjlagenb ift bagegen bie $afel ber @hen

non SBelfen mit ^elpnnen, bie *D?ori3 £tto feiner £tffertatton

(,Ueber ($efd)ichtc, 2Befen nnb Aufgaben ber Genealogie*, (Greifen*

haintd)cn 181)5) beigegeben f)at. Unter oienehn foldjen ^l)en ftitb,

bei biefem fonft fo fruchtbaren ©efd)lea)t, fteben überhaupt hnber»

loe geblieben; in 3»t>eien ift je ein Äinb erhielt morben, in ^met

weiteren je }wei, bie jebod) in bem einen ftallc jung geftorben

finb; unb nur brei unter ben öicr^crjn @hen fann man eigetitlid)

fruchtbar nennen. Tat flafftfdje 25cifpiel ftnb inbeffen bieA>abe=

burger bce 10. unb 17. Jafyrfjunbcrte, bei benen ee roirflid)

oerlofmt, ftd) bie oermuefteu, in tfürje gar nicht mehr au^u*

brüefenben 33ermanbtfd)aften flar 311 machen, bic $n>ifd)cn ben

gl)efa)liejenben 311 befreien pflegten. Sd)on bei ber Getfteijftörung

be* ungliirflid)eit £ou Carlo* wirb biefeö Moment mitgefpielt,

minbeftenö e* bewirft haben, bafj gerabe bei il)m bie 33elaftung

oon feiner Urgroßmutter Joh^n™ ber SBa^njtnnigen r)cr mirffam

würbe. Gr befaß ftatt ad)t Urgroßeltern nur oier, inbem feine

Großeltern oäterlid)erfeit$ Gefd)Wiftcr ber mütterlichen Großeltern

waren, unb ftatt fectßeljn Ururgroßcltern nur fed)6 (ogl. Soren3

S. 452). Ueber bie (5r)eu jwifdjen ben beiben Käufern ^ a b ö

=

bürg fobann, bem beutfeben unb bem fpanifd)en, giebt £tto S. 42

einen Ueberblicf. Sie beginnen bamit, baß Äaifer 9HartmiIiait II.

feine Äouftne *Diaria oon (Spanien heiratet, unb bann 9J?aria£

©ruber, Philipp II. oon Spanien Slnna, bie $od)ter biefeö ^aareä,
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alfo jetner Schroefter unb feinet 2*etter$. <5e ift aber nicht richtig,

roenn $oren$ 6. 461 Wtylipp III., ben <§proß ber lefetbefUnebenen

@be, genealogifd) auf bie gleiche Stufe ftellt, roic feinen £albbruber

£on Garloä. 3)enn abgefefjen baoon, baß ^5I)tltpp II. bieämal

nicht feine Äouftne, roie 2oren$ faßt, fonbern feine 9Ud)te heiratete,

fo befaß i^ilipp III. ad)t Urgroßeltern gegenüber ben Bieren beö

(Sarlotf, ein ^or^ug, ber baburd) nicht aufgehoben wirb, baß baä

eine Urgroßelternpaar, Äarl V. unb ^fabefla oon Portugal, and)

alä ©roßeitern auftreten, $hütyp III. felbft unb feine ©emablin

Margareta oon Defterreid) waren ©efcf)roifter$=(£ufel. £ann aber

bat feine $od)ter Flavia 2lnna ir)ren Detter fterbinanb III., fein

Sofm ^t)ili^p IV. aber bie Jooster biefeö ^aareö, ebenfalle s3Jtaria

3nna mit tarnen, geheiratet, unb beren SBruber, Äaifcr Seopolb I.,

bie 2od)ter feiner @d)roefter unb feineö 3?ettcrö, Margareta Sljerefia.

$fn'Itypä IV. (gof)n $arl II. fiarb finberloö , ber lefete fpanifd)e

£ab$burger; ßeopolb I. unb $arlö Schroefter erjeugten nur eine

Jooster, bie früh oerftorbene *Dtarta Antonia. SDatf unjeitige (*nbe

beren Söhnet Sofeph fterbinanb oon 23aiern roar es, roae
1

ben

fpanifdjen (Jrbfolgefrieg $ur Tyolge t)atte. 2)ie beiben Söfjnc Äaifer

Seopolbä, Jofeph I- unb Jtarl VI., entflammten einer anberen

6f)e. 28eun aber grauen bee £abeburgifchen ©efchlecht* in frembe

Familien, roie in bie bourbonifebe, bie Iothringifcfje, geheiratet,

unb wenn fie bort eine jahlreicbe 9tocbfommeufchaft gefunben haben,

fo beutet bae eben barauf t)i«
r
baß e* bie Snjudjt geroefen ift,

bie baö Sfoeftcrben ber männlichen ftnie herbeigeführt r>at. Unb

roenn 5Wad)fommen unehelicher SSerbinbungen früherer £ab*burger

noch heute oorhanben fein foHteu, fo roürbe baä baefelbe betätigen.

Slnbere liegen bie $inge mit bem, roae Sorenj ^n^ucfjt

im »eiteren ©inne nennt; bie ^njucht, bie f<t)ließlicb ftatt=

finbet, roenn bie Sßerooljner einer fleinen Sübfeeinfel ober einer

fleinen beutfehen @uflaoe in flaoifcbcm ober magnarifcbein £anbe

Generationen hiuburd) nur unter ftcf) heiraten. 2)a muß ee* ja

nach ber ßar)I ber Stammpaare eine lange SReiffc oon -Jahr*

hunberten bauern, ehe bie üblen folgen mangelnber ^ufuhv,

frifajen SBIutee oon auöroärtö heroortreten. 2$on größeren ^olfe*

einleiten, roie bie ber paar mal hunberrtaujenb Sacbfen in Sieben*

bürgen ober gar ber anberttjalb ^Millionen Helten in Stfalee

(2oren3 S. 319) ift ba gar niajt erft 311 reben. Unb auch bei
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jenen Volfefplittern roirb man in ber ftrage ihrer 3lbfa)Uefjung

faum öorftd)ttg genug fein tonnen, ^d) erinnere an bie fjübfaV

6d)tlberung, bie ®ottfrieb tfcller oon ber @inmohnerfa)aft bee

£eimateborfe$ bee ©rünen £etnrid) giebt. ,3>ae «Dorf $ählt faum

jmeitaufenb SBeroohner, oon melden ein paar f>unbert ben gleiten

Hainen führen; aber f)öd)ftene 3mangig bie breiig oon biefen

pflegen ftd) Detter 311 nennen, roetl bie Erinnerungen feiten bie

311m Urgrofjoater ^inauffteigen.* SJenn hie unb ba eine 33raut

einen Zeil beö Ijetmifc^en Vefifeee nad) auewärte oerfcfjleppt, ,io

unternehmen bie jungen Surften bafür f)fiufige JRaubjüge biä

ad)t 6tunben roeit unb forgen für f)inlÄngliü)en Erfafe, fomie

bafür, ba§ bie ©emüteanlagen unb förperliajen ^npognomien ber

©emeinbe bie gehörige Wannigfaltigfeit bewahren, unb fte ent-

toitfeln hierin eine tiefere unb gelehrtere (Jinftdjt für ein frifaye*

ftortgebeihen, al$ manage reidjc ^5atri^tcr= ober £anbeleftabt unb

aie bie europäifchen ftürftengefd)led)ter." Ueberhaupt hat barüber

unter *Dtenfd)en in natürlidjen Verhältniffen niemale ein Broetfel

beftanben. Wän^liO) auf Irrtum aber beruht ee, wenn Sorenj

meint, in ben meiften länblidjen £rten in Europa fei bie Einwohner*

fdjaft, ale einer beftimmten ßh*unbherrfd)aft angehörig, feit

langen 3flhrhunoeric" auf ^njuajt angetoiefen gewefen unb beö*

halb hunbert= unb taufenbmal unter einanber oerroanbt (<§. 320 f.).

@ei ift befannt, bafj eä fdjon früh ^rei^ügigfeitöoerträge unter

ben benadjbarten (ftrunbherrfd)aften gab. , Manche ®otteehaufer

geftatteten ihren ©rnnbrjörigen fd)led)thin bie Verheiratung mit

porigen geiftlicher dürften' «Scrjröber, ffie(htegefcf)ichte
3

,
<8. 450

Unb gar im 13. unb 14. Jarjrhunbert mar bie Stellung ber

beutfajen Sauern eine fo günftige geworben, baß fte Erlaubnis

3ur Verheiratung nach außen allgemein ferjr leicht erhielten. «Dabei

fehe ich noch baoon ab, baß ee eine ÜHenge Sauern gab, bie

einer folgen Erlaubnie überhaupt garnid)t erft beburften, fomie

baoon, baß ber Seftfc ber etnjelnen @runbf)errfchaft weit im Öanbe

3erftreut ju liegen pflegte unb menigftene in ben alten «Dörfern

regelmäßig porige unb Eigenleute oerfcrjiebener Herren bei ein*

anber wohnten, mae allein ferjon ju einer oielfaajen $Rifd)itng

ber 23eoölferung führen mußte.

2>iefc fragen leiten unö fdjon h*nuoer öon oen wcfentlid)

famüiengefd)ichtli<hen uni> biographifajen Problemen 3U ben un»
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enblid) intereffanteren, btc ftd) bcr Genealogie in ber Gefd)id)te

ber Stäube, Generationen unb 3? ölf er unb fajltefjlid) im

©efamtjufammenfiangc ber 2öeltgefd)td)te barbieten. Sclbft»

terftdnblid) bleiben eä einftmeilen Probleme; irjre £öfung ift ber

.ßufunft oorbeljalten.

£te Genealogie befd)äftigt fid), baö braucht mof)l fanm be*

tont 311 »erben, unmittelbar auefd)licfjlid) mit bem ^nbioibuum

unb feinen 33orfaf)ren unb 9tad)fommcn. 21 ber fie gebenft gerabe

öon ir)rem Stanbpunfte auä gan$ neue ßicfyter aucr) aufraffen*

erfdjeinungen 3U roerfen, inbem fte bie Gefd)icr)te ber Golfer unb

Stänbe in bie ^Betrachtung einer Un
(
^al)l oon einzelnen Stamm»

bäumen auflöft. (5ö ift beifpiclötoeife längft befannt, bafj ber

beutfdje&bel nid)t einen feit Urzeiten abgefd)loffenen Stanb bar=

fteüt, bafj er 3U einem fefyr großen Seile aud bem unfreien Stanbe

ber Minifterialen, 3um Seil aue nod) anberen Greifen fyeroor*

gegangen ift. @e toirb nun nid)t 311 leugnen fein, baft ftd) oon

ber Genealogie, inbem fie eö unternimmt, bie Gefamtmaffe ber oor*

fmnbenen abeligen ©tammbäume unter biefem Geftdjtepunftc 31t be»

arbeiten, über jene im allgemeinen befannte Sfjarfacrje bie mid)tigften

näheren Sluffälüffe crmarten laffen. Jft cd bod) miffcnfdjaftlid)

nur geftattet, allgemeine Säfee burd) ein möglidjft ausgcberjntce

Material oon Gnnjelbeobacrjtungen 311 begrünben. ferner mirb

— oorauägefefct, bafj Stammbäume unb fonftige familiengefd)id)t=

lid)e SDofumente genügenbe Mitteilungen ber 3lrt enthalten — baä

mtüfomntenfte 2id)t auf baef polttifd)e, roirtfdjaftlidje unb fonftige

Behalten jeneö Stanbee 3U oerfdjiebenen Seiten fallen. Unb

menn aud) nur nod) anes bürgerlichen greifen ein einigermaßen

entfpreaVnbeä genealogiftf)cä Material ftd) betbringen läjjt, fo roärc

man fofort bei einer genealogifd)en Gefd)id)te beä ^olfeö angelangt.

£enn ber 33auernftanb roürbe immerbin alä ber Mutterfd)oft

ber l)öf)cren Stänbe aud) bei btefen figurieren. Man mürbe 5fluf=

fd)lüffe erhalten über bie Srfn'cffale ber ftäbtifdjen ©eoolferung,

ir)re C?rgän3ung 00m Öanbe t)er, baö 2tuffteigen ber (Jingcroanbertcn

unb ibjer 9tad)fommen 3U ben f)öf)eren ftäbttfdjen Gefellfdjaftö*

flaffen, baä Äuäfterben oon Familien, bie biefen angehören, bie

ftrage, in mie »eit bie nod) rjeute blüljenben patrijifctjcn Gc-

fd)lecr)ter ir)ren S3eftanb einer einmaligen ober öfteren 2luffrijd)ung

ir)re0 Sluteä ju baufen rjaben. Man fönnte barin eine ßrroetterung
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Don Arbeiten mie bie Süßere über bie 33eoölferung oon ftranf*

fürt am 9J?atn, bie ßbuarb £>ttoö über Luftbad) unb namentlich

bie hungere über ben Sejirf Unterlan in Äöln feben. 2)te

mirflicben fonnnbialen 2krf)ältniffe ber ©tänbe unter etnanber, im

Gegenfafc 311 ben gefefelicrjen formen gebadjt, mürben fid) be=

fonberä tntereffant barfteüen. (5* ift nicht red)t erftd)tlteb, marum
Sorenj gegen ben heutigen Sprachgebrauch be* Sorte* „Stanb*

eifert unb e* auf ben SBegrtff be* genealogifcb mie fonberreebtltd)

ftreng abgejcbloffenen befegränfen miH. $)enn eigentliche haften

baben bei un* 3U feiner Beit beftanben. Schon bae reicbbaltigfte

Silb biefer Serbältniffe, bae mir au* ber «Blüteaeit be* geburrS*

ftänbifcben ©efen* innerbalb be* Mittelalter* beftjjen, ba* Dornet*

ban»boof, lägt baö burd) bie lange Stufenfolge feiner 33e3eid)iuuigen

für Die oerfebiebenen Birten oon ßanbbep^em unb Untertrjanen

erfennen, bereu 2lbgren3ungen gegen einanber jum Seil Ijeute

nod) nid)t aufgebellt ftnb.

<Die legten Probleme aber, 311 benen ber Genealog pd) erhebt,

ftnb bie bee 2ßed)fel* ber (Generationen unb bee %ovt-
jdjritt*. SBenn e* überhaupt einen #ortfabritt giebt, ber ber
s
Jtebc mert ift, urteilt £orenj, fo Fann eö nur ein §ortfd)ritt fein,

ber in beut 9D?enfd)engejd)lca)t jelbft ftd) ooll3ielu\ £)er , tedmiferje*

(Vortfdjritt bebeutet nur eine 9?erbefferung ber -©erfc. 3)er ge*

fellfdjaftlicbe ftortfd)ritt, an bem nad) meiner Meinung baä

eigentliche ^ntereffe bangt, unb oon bem man gemifj aud) un=
abhängig oon ben (Srgebniffen ber Genealogie mirb ^anbeln

fönnen, ift bem ©egenftanbe beö 39ud)ee gemäfj nur !ur3 berührt

(6. 48 f.). Jeber objeftioe tfortfebritt aber, fagt fcorenj, fefet einen

fubjeftioen §ortfd)ritt ooraues, bic oeränberte ©irfung eine t>er*

änberte Urfacbe, bie eben nur in ben oeränberten ÜRenfcben liegen

fönnte (S. 49). Unb menn föanfe ba* ^ortfd)ritt*problem im
genealogifeben (Sinne oerroorfen, menn er, „ber auf?erorbentlid)fte

Kenner ber menfa)lid)en 9latnr', mäbrenb einer Vergangenheit non
mebr als breitaufenb Jahren in biefer Skjierjung feine roefcntlid)en

Variabilitäten mabrgenommen bat, fo hat er mit biefem 33efennt=

nie bem ganzen Problem erft bie eraftc Grunblage gefebaffen, t>on

ber bie roiffenfd)aftlicbe Genealogie nid)t mebr abjufeben öcrinag

(S. 47 f.). £te einjigen Gcfefee ferner, auf beren immer erneute

SÖirffainfeit ber £i|torifer mit ooller Sicherheit rechnen fann, fuib
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bie beä (Geborenmerbenö unb Sterbend (@. 33). 2Ber meljr miU,

ift in ber Sage beö 9Ranneö, ber am Ufer fteljt unb in gemiffem

3eitmafj bie anbrängenben SBellen aufeinanber folgen pefjt: „aber

inbem er pd) biefer 23eobad)tung erfreut, ift feine gan3e 2Beiäl)eit

aud) fajon am 6nbe* (<§. 57). hierbei »ergibt Soreng aber mofn*,

bafj bem ^fjnpter bie (Gefefce be* SMeujdjlage red)t gut be=

fannt pnb.

2Bie bem audj fei, ber (Stanbpunft beö (Genealogen ift flar.

#ür Um fann eä pd) bei ben großen unb fleinen Ummä^ungen
ber $?ölf*ergefd)id)te nur um ^Sirfungen ber $erftnberungen fyanbeln,

bie in bem 9ttenfd)en felbft oon einer (Generation 3ur anbern oor

pd) gegangen pnb. SBenn baljer (Geroinuö (-3. 52 f.), geftüfct

auf bie 29eobad)tungen beä Slriftoteleö, prop^eite, bafj bie auto-

fratifd) gepnnten Regierungen feiner am ©d)luffe beä 3af)r=

tjunberte oor einer bemofratifdjen Strömung mürben ^urücfmeidjen

müffen, unb menu bie (Sreigntffe it)m in großem Sflafjftabe ftedjt

gegeben t)aben, fo befanb er pd) gletdjmoh,! im Unrecht, infofern

er ein tnftorifd)eö (Gefefe babet als miiffam annahm. @e fyanbelt

pdf) oielmefyr nur um einen 2öed)fel ber (Gepnnungen unb (Gefühle

ber eurooäifdjen 3Renfd)f)eit, barum, bafj eine ^ietätöemppnbung,

„mag man pe pfndjologifd) ober yfropologijd) erflären motten",

„im JöererbungeprojeJ ber (Generationen pd) oerloren bat, unb eine

grofje 3al)l oon @öf)ueu unb (Unfein nun Raffen, mas bie JBäter

geliebt, unb lieben, maä biefe gcljafjt Ijaben.* Aufgabe ber (Ge^

nealogie mürbe eö bemnad) fein, feft^uftcücn, nad) meld)er Regel joldje

s)Jteinung3med)fel in ben Generationen pd) ool^ieljen, in mie meit

bie Söfme unb in mie meit erft bie Cfnfel oon bem (Sinne ber

fetter abmeidjen, unb in meinem Umfange in mandjen Familien

unb felbft ^Bolfefreifen biefelben (Gepnnungen oon (Generation $u

©eneration unentmegt feftgefjalten merben. (Gleidnooljl hätten bie

^Regierungen 311 (Geroinue ßelten oielleid)t gut getrau, eö pd) ah*

rjiftorifdjeö (Gefefc 3U merfen, bafj £rucf (Gegenbrurf erzeugt ober

bajj geiftige 5)iäc^te pd) uidjt burd) (Gemaltmaßregeln unterbrürfen

laffen, unb 3U ermägeu, ob nid)t 3lriftoteleö 58eobad)tung am (*nbc

etmatf mefyr bebeutete alö eine blofie „^anfaronabe*.

Sluf einem (Gebiete glaubt i>oreii3 inbeffen einen mivflidjeu

tfortf abritt ber angegebenen 2lrt immerhin erfennen 311 tonnen,

auf bem ber s
))htf if (£. 67 ff.), in ber „allinäf)lid)en G*ntmicfelung,
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in roeldjer bie Harmonie mefyr unb" met)r bem menfd)lid)en Dljr

alö röorjltrjuenbe S&irfung afuftifcfyer Vorgänge erf(t)ien*. 5)ie in

bcr flftufif Ijcrrjortretenbeit foinpofttiondtec^nifd^en iyortfd)ritte mären

,befonberai geeignet, $ü(ffd)Iüffc auf 6te neueren S8eränberungeu

ber mufftalifdjen ßmpfinbungeorgane gu gefratten.' £ann wirb

ber (Genealoge, ba ja baö muftfalifd)e (Smpftnbungeoermogen ber

heutigen ÜJJcnfdjen unter einanber ein ungemein ocrfdnebeneä ift,

bei ber Hefer bringenben Unterfudjung biefer ftragc bie eingelucn

Stammbäume tnufifalifd)cr Familien n'icfmdrtö verfolgen müffen,

ober beffer mit £ilfe ber &fmentafeln $u ergrünben bemüht fein,

mie jene muftfaliidje SBerüoQfommnung auf bem SBege glücflidjer

Äreujungen 3uftanbe gefommen ift
1
).

2)ie muftfalifdje Begabung ift eine f)öd)ft perfönliay. 2Sie

f)ier ber tfortfdjritt fid) nur innerhalb eingelncr Familien ooUjietyen

tonnte, io miijjte ber ftortfd)ritt ber *Dtenfd)l)eit im großen in

beu einzelnen 2*ölfern oor ftd) gegangen fein. 5)en (Genealogen

intereffiert bafyer über allee bte Reinhaltung ber Nationen gegen=

über anbern unb bie Ü*eränberungen, bie burd) 23ölfermifd)ung be=

roirft morben ftnb. 2>er ßebenelauf beö einzelnen Solfeö fteUt

fid) if)tn är)itltd) bar mie ber ber einzelnen Familie. &lie bie

Familie auö nieberen ^ebeuefreifen emporfteigt 3U höherer f&e-

tt)ätigung, in ber -Jperoorbrtngung bee (Geniel ben .Jpöljepunft er=

reidjt, um bann ab$ufterben (ogl. oben 6. 158), fo fteigt bae ge^

fd)id)tlid)e 3JoIf, blüljt unb gefjt unter, wenn ,btc natürlidje 3lb*

nafjme ber tfortpflanjungepotenjcn beg tjöljeren fultioierten 3n*

bioibuume* ftd) einftellt ((&. 487). ein foldjer Vorgang Ijat jur

sBorauefejjung, bafj fämtlid)e Seile einees ^olfeö, alle einzelnen

Familien, autf beneu ee ftd) gufamtnenfefet, allenfalls bte auf einen

') Vorenj nimmt bei ben .öauötieren eine Vererbung von tfigen«

febaften, „bie im pfpd)i(d)en rinne uii3treifeH)aft für erworben gelten fönnen",

an (l. (56 f.). Tic jungen bcr .öoudticre tragen r»on (Geburt einen ja()incn

(«bararter, fo ba« man bei it)rer i'lbriditung uict>t bicfelbcn graufamen ,Jwang$.

maßregeln anroenben muß, roie bei gefangenen jungen von Xicren berfelben

Art, bie in bcr *Ulbl)eit leben. Ties ift bic WninMagc für einen Analogie-

jrf)hiB nu f är>nliition Aurtfctiritt ber Wenjcben oermittelft bcr Vererbung

erworbener Crigenübaften. Allein c-3 t)anbclt fiel) aml) bei ben .öauftticren niitit

um eine jolibe im tcitwifitien rinn, fonbern um ein ßrgebiiis gciitileit)tlid)cr

3u(btiral)l: Don oornberein gelang bie 3al)mung nur au*nahm$n»eifc frommer

gefangener liere. Deren ttadjrommen burd) Mreujung ber jabmften ftnb

unferc £au3tiere.
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unbebeutenben Steft, biefen ^rojeft burd)tnad)en, biä fein 39auern*

ftanb übrig ift, and bem bc» b,öh^cren Sd)id)teu frifcf>eö jßlut 311*

geführt werben fann. 3ft biefer ^unft erreicht , fo oermag bae

Mt nid)t länger (einen naturfrtföen 9iad)barn Siberftanb ju

leiften. (£r wirb unterworfen, unb eine neue $ölfermifd)ung tritt

ein, eine neue Kultur nimmt ihren Anfang. ©enealogijay, nid)t

aber politifdje unb mirtjc^aftlid>e Urfadjen ftnb e« baher, bie ben

Untergang ber alten Seit im legten (Grunbe herbeigeführt haben.

60 fiellte ftd) bem (Genealogen ber Ablauf ber 2ttcltgefd)td)te in

Drei Stufen bar (S. 329 ff.): A) ftrenge Einhaltung beb ®runb*

jafoeä ber Gbenbürttgfett nad) Stänben unb ttaften; B) 3)uraV

breajung biefe« @runbfa$ee, ^utaffung ber Plebejer jutn Konnubium

mit ben ^arri^iern, &u£behnung beo Öbenbürtigfeitebegriffee auf

aQe ^olfögenoffen ;
C) Öffnung bee l'imee, @tnftrömen ber S3ar*

baren, 3)lijd)ung ber Golfer. Unb inbem für ben (Genealogen

jeber ftortfdjritt bie $ereblung ber SRaffe jur $orau«fefcung hat,

nur auf ihr beruhen fann, fo ift jebe foldje "ütifdutng, jebe t£x*

Weiterung ber ßbenbürtigfeit, jebe , Derminberuttg beä Ät)uenüer-

luftö", tote er ee auobrurft, fdjäblid). Unb ale 2lbfd)lufj erhebt

ftd) baä ©efpenft eine« Weltbürgertum«, ber 5Wifd)ung aller Staffen,

bae ben Untergang aller Kultur bebeuten mürbe, 3>n3Wifd)en wirb

man bod) wohl babei bleiben bürfen, baf) jene 5Jlifajungen eigent*

iid) erft burd) politifdjc unb mirtfdjaftlidje Urfadjen oeranlafjt

worben ftnb, ba§ fblehe beifpieleroetfe es bewirft höben, bafe ^ur

Seit be« (Einbrüche ber Barbaren in Italien fein fräftiger, ein*

heimijdjer 33auernftanb oorhanbeu war. Watt barf ba nid)t bie

Sirfung an bie Stelle ber Utfadje fefeen. Unb ber sJtid)t»©enealoge

wirb nad) wie oor ee fid) nid)t nehmen [äffen, ber caufalen 2$cr*

fnüpfung ber polttifd)en unb wirtjdjaftlidjen Vorgänge aud) un-

abhängig oon ben fragen ber (*benbürtigfeit nad)$ujpüren. Da§
im übrigen Slenberungen in ber *Dlijd)ung ber Hölter für bae ge«

l'atnte gefd)td)tlid)e fceben 001t ber größten iöebeutung ftnb, wirb

fdjon burd) ben Sajj auegefprodjen
,

bap jebe Äultur nur eine

nationale fein fann. i§6 ift gewtfc nie in ßweifel gebogen rootben,

bap j. 33. bie eigentümlid)e Äultur jebe* ber roinanifd)en Hölter

toefentlid) bebingt ift burd) bie ^crmijdjung ber früheren $e*

wohner ftranfreid)«, ^talienö, Spanien« mit (Germanen, bie bae

ergebnie ber SBölfermanbcrung war. 91ur wirb man bann auf
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biefen Vorgang md)t bie Kategorie beä fc^äblic^en anwenben bürfen.

(Sollte cö tnbeffen ber ©enealogie gelingen, bie 33crt)ältniffc jener

9Kifd)ungen im einzelnen ftalle weiter aufzuhellen, fo wirb bie all-

gemeine ®efd)id)t0forfd)ung ib,r bafür {ebenfalls nur banfbar fein

fönnen. —
3d) l)abe oerfudjt, bie intereffanten Probleme, bie 2oren3

aufwirft, in &ür$e barjuftellen. ßu mand)erlei @tnwenbungen

bot fid) Anlafj: manchmal habe id) jte aud) nur angebeutet. <5e

jagten am beften, bie (Sadje für jtd) felber reben $u laffen unb

bem Sffer bie 8d)lufjfolgerungen anheimstellen, wir mehr alo

Probleme t)at iebenfalle tforenj fclbft einen großen Seil feiner

Ausführungen nid)t ausgeben wollen, unb eö märe unbillig, Don

bem, ber ber 2Öiffenfd)aft neue Aufgaben ftellt, aud) fogleid) itjre

2öfung 3U oerlangeu. 21 lö edjwädjen ber neuen ©cnealogie mirb

mau einmal ihre grofre Abt)ängigfeit üon ber ^aturmiffenf(t)aft

anfeheu, fobaun bie <id)Wterigfcit ber Söefd)affung au8reid)enbeu

ÜJiaterialö, unb enblid) ben Umftanb, baft bie 5öeobad)tungen, auf

bie fic fid) ftüfcen mill, ber Ülatur irjree ©egenftanbee nad) oft

unfidjere, unjuocrläfftge fittb. Allein eö märe einfeitig unb rjiefjc

bem freien (Reifte ber &>iffeufd)aft ^uwiberhanbeln, wollte man
einem ernftlid)en ^eftreben, ber @rfeimtniä bee Gebern? neue 35al)nen

ju eröffnen, im ooraue bic iöercdjtigung abfpred)en, weil feine

Chgebniffe einftroeilen smetfell)aft erfd)eiuen mögen. Unb fo wirb

man ber jungen Riffenjd)aft nur guten Fortgang wünfdjen wollen,

auf alle «fiUc aber fi$ ber gebotenen geifttgen Anregung freuen.

Nachtrag: £err sJ>rofcffor l'orenj l)at bie ©üte gehabt, mir
einen Abbrutf bes rea^t iiitereffanten Vortrage über „*amilientnj)ue

unb Aamiiieudl)ulid)feiten* ju überreichen, ben fein 3d)üler ®raf
Iljeobor ßiajn am 11. Wärj b. 3 oor ber «lündjener Antt)ro=

pologifd)en ®cfellfd)aft gehalten hat
1

). £ier wirb bie frage, bie

Voren3 aufwirft, ob eine befonbere Vererbung burd) ben $ater
ftattfiubet, aud) nad) ben drrgebniffen l)iftoriid)er Aorfd)ung üer=

neint. Auf Wrunb einer Sammlung oon 4000 ÜHlbniffen tft

Wraf >]\dw 411 bem Sd)lufj gefommen, bajj in manchen «vamilien

fid) ein burd) längere ^efd)led)tefolgen erblicher Itflm* fcftftetten

') rtorreiVWatt t>er t>eutict)cn antljrop. öcfcU|d)aft. 1^8, 3ir. ö ff-
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lägt, in anberen niajt. 3u benen, roo eö ber #all ift, gehören

bic £ab$burger, bic SBürttemberger, 3äf)ringer, Dränier, ben

anberen bie 33ourbonen, bie #of)en3ollern, bie 28ittel$bad)er. 9)ton

rotrb fid) aber etroae beftimmter, al* ber SXutor e$ tr>ut, bar)in

auefpreajen muffen, bafj 3n$«<f)t ift, rotte ben fonftanten $n|>u$

erflärt: ,>äf)nent>erluft' allein tfjut e* freiließ md)t. Unter 30

Stynen geopolbö I. finbet ßidjn 17 §ab$burger, barunter 10

männltdje; bei tfarl II. unter 30 je 21 unb 13. SBenn aber

gubroig XV. unter 62 äfynen nur 14 £abeburger Ijat, fo liegt

fein ©runb tror, fid) 3U rounbern, bafj er Don ifjrem Snpuö nid)t

oiel geerbt r)atte.

12



Öon 3uliu4 5d)roarten.

II.

Sie bisherigen $erorbnungen geben Beugniä, baß ber gefefe*

lid) nod) erlaubte 3lufmaub fdjon »or na^u 300 Jahren ein

bebeutenbev mar, unb baß Samilienfefte auf eine Iujruriöjc 3Öeife

gefeiert mürben, bie mir mentg mehr fennen.

Wit bem Safjre 1618 folgte befanntlid) bie fd)recfcneoolle

ßcit beä furd)tbarfteu aller Kriege, ber ba* äußerft ftarf befeftigte

unb mof)lbemehrte Hamburg allerbtngö mcnig gefchäbigt hat. hinter

feine ftä)ereu dauern flüchteten fid) bie mohlhabenbeu fceute ber

Umgegenb mit ihrer £abe. Sie Stabt oerftanb ee, fid) bie (£lbe

offen unb ben £anbcl frei 3U erhalten, fo baß, tro{j junger,

@eud)e, 2ob unb maßlofem (Slenb brinnen roeit im JHetd) herum,

^ier ber Reichtum ftdj faum oerminberte. Saö erhellt 3um Seil

abermalo auö ben 1624 unb 1634 *) ermähnten Qjrlaffen über

5lufmanb unb ^rad)t. Saß ber ffiat aud) in biefer fo milb be=

megten itub alles nioellicrenben &eit dennoch 9Ruße fanb, über alle

5terorbmtngen, auch bie gcriugfügigften, ^u machen, geht u. a.

heruor aus bcm 1 045 erlaffenen ,9Ranbat megen ber Slbfünbtgung,

3lninelbuug beim .ftud)eubäcfer unb iöeftellung ber ÜJtuftfanten auf

ben £od)$citeu\ mau auö bem $itel einigermaßen erftebt,

berührt btes ^Kaubat nicht gerabe ben ßuruö unmittelbar, fonbem

begeht ftd) auf einige 9Jttßbräuche unb Unorbnungen, bie oon

bürgern ber Stabt unb Jyremben, bie ihren <8d)u{j genießen mollen,

iufoferu oermfadjt fiub, alö biefe bie .$od)$eiteorbnungen um*

M .«Icfecferd 'JOianbatcnfammlung. I. 85.
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gangen haben, inbem pe fid) nic^t im ftäbttfd)en ®ebiet eintreiben

unb trauen liegen, fonbern in einem ber umliegenben fjolfteinifchen

Certer iKahlftcbt, JHetnbecf, ©anbebeef ober Dttenfen. 3)ort Ratten

bann .jufammengerottete* SKujifanten if)neu 3ur #od)}cit auf»

gefpielt, moburd) Äuchenbäcfer (6oelgreme) unb bie oom %\t be«

[teilten @pielleute ftd) gefcfjäbigt füllten. £>er 9tat üerr>alf ihnen

gu ihrem föed)t, inbem er befahl, bafj jebermann, fo beä jRateä

8d)ufc genieße ober teilhaftig fein motte, fid) nid)t in einem fremben

Drte trauen laffen, fonbern, maö üöebienung unb Wuftf bei ber£od)*

3eit anbeträfe, ben barüber erlaffenen SSerorbnungen geljorfam

nad)leben follte. — 9cad) brei 3öhren erfajeint bann roieber ein

eigentliche^ £urueoerbot 1

), baö 3ug,leid) bemeifen mag, mie wenig

Hamburg* 2öot)lftanb gelitten, unb mie unbeeinflußt bie $racb>

liebe unb i*uBfud)t feiner Bürger »on bem oieljährigen Jammer

be* foeben beenbeteu $riegee geblieben mar. ©enanntee «Dcaubat

fanb id) nirgenbö gebrueft unb nirgeubs ermähnt, gebe eö baf)cr

wörtlich mieber: „Db jroar ein tityb. Statt) burd) benn am 4. «Wartin

publicirten 9Wanbat mänuiglid)en 311 mahrer £einut unb ablegung

aller £offartf) in Kleibern ernftlid) oermabnen laffen, aud) barauf

ben (>. Martin ben oomembften Männer unb träumend mie auch

beren Jtinbem ba^umahlen gemahnt unb ferner in ben perlen*

fdjnuren ju machen angebroht unb bemnad) fldn^lich »erhoffte,

es mürben auch bie anbern fid) gefd)icfet oorbereiten unb am
4. Martin publicirten s))canbat #olge geleiftet unb barauf in ihrer

&leibung fid) fo moberat bezeiget haben, bap £ie in ben £d)ranfen

ihre* (stanbee mären Derblieben, unb nicht nötig gemefen märe,

weitere S3erorbnungen beemegen 311 machen, fo be3euget bod) lenber

bie Erfahrung, baß menifj ober oielmehr nid}te ben felbigen barauf

erfolget, befonberö, baß nad) mie oor £te ben ihren über <£tanbe$*

gebühr trofeenben Äleiberu oerblieben unb faft nid)te baoon oor

fid) felber uacbgelaffen. £amit aber fold) unleibentlid)er .*Soffart,

rooburd) boch manche fid) ruinireu, bennod) in etmae gefteuert

werben möge: 211* f)at @. @. ilcath bie ^>erleufd)uurer, wie folgt,

moberiren, nachgenannte .ftleiberftücfc 31t biefem mahl folgenbe

3*erorbnung machen unb publiciren mollen.

£afj nämlich bie fjöchften ^>erlenfd)nürc nicht breiter benn

') £eri. I. 57. SHanuffr. b. (5om. $ibl. £eieft.

12
•
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3/16 £amb. (SHen getragen werben follen, unb bafj bie ©drnur

mit bem 2Utyerbanb nid)t merjr ben 500 «ötorf unb 300 «Warf

wert (ein follen. Sollte aber biefem zugegen einige Jungfrau

mit einer (§d)nur, fo breiter ober meljr benn abgef. $are juläft,

betroffen »erben, fo foU biefelbe md)t allein aUfold)en Sdmur

abfielen unb gegen Erlegung abgefegter $are benfelben miffen

müffen, befonbere bagn aud) nod) in millfürlidje ©träfe oerfaUen

fein . . . <Sd)ulmetfter
(
^rocuratoren, alle fo in SRatfjeS ©ienften

fenn, alle ©Ziffer, fo mirflid) . . . aud) bie @lbe auf unb nieber*

wärtS fahren, ©olbfdjmiebe, Sd)nurmad)er, ^putftafperer, SBarbier,

33rauer, fo 3U ber 23ruberfd)aft ober ®efelljd)aft fid) galten, ©eifc

beefer, ©djufter, <3d)miebe, (sajniefer (@d)uifeer) ftdr) beö «Sammetä,

^lürö, Jörocfaba, aud) gan^ ber 2ltlaffcn Äleiber wie aud) ber

(Serjben (Strumpfe burdmuö enthalten. 2lud) foUen irjre grauen

31t ben Surfen (&ffufen) ntd)te fjöljer ben ,$ürhfd)e ©robgrün

tragen, aud) ben Sammeten (Saum md)t breiter benn oon einem

Quartier (V« @Ue) unb barauf einen mögigen ©djnur fmben.

ms, mi l.' 1
).

#af* im anfälujj an biefen ßrlafc folgt fa>n 1650 wieber

eine im 16 ärt. aufgearbeitete , £od)3eitä * Drbnung unb

©ajragen', bie ber 9iat ,ben biefen gegenwärtigen forgfameu

Reiten, 311 Slbmenbung ©otteä geregten Born*, ßrfoarung groger

unnötiger Unfoften, aud) SBerrjütung aller übermäßigen ^rac^t

unb £offart, fo je länger je mefjr bei ben £od)3eiten unb fonften

road)fen unb 3iinerjmenben tr>ut* 3U publizieren für nötig befunben*).

2lrt. 1 fdjränft bie 3at>l ber ßinsulabenben bebeutenb ein unb

erlaubt je nad) 21rt ber £od)3eit fortan nur 50, 30 unb 15 $aare,

Darunter aber im ®egenja{j 3U früheren Drbuungen — alle

<yremben fowic bie näd)ften unb fernften ißermanbten mit ein*

begriffen finb. £>er 31 rt. 2 beutet an, wie man bie Drbuungen

rjat 311 nmgeljen oerfudjt, inbem man etwa eine falbe #od)3eit

l

l 3u berfelbcii ^ett erhielt 3tralfuttb eine l'uruöorbnung. Styl. Ütla«

im>be ieuffd ü. Widjacl Meub. tiefer biebere $aftor emer. in 2öi*mar,

ber in b^eubndem ^uiti unb befonbere in bem Seil: „Sa* .«leiber-^Ta^t

für fd)iücre iiinbc fei)" eifrig aeaen biejetbe prebigt, giebt £. 103 aud)

Wrünbe an, n>e*l)alb bie i'urusorbnungen gemeiniglia) \o u>irfungMo« blieben.

3. fpätcr.

') «leieefer, Wanba tenf. 1. 84.
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anmelbete unb eine ganje gab; bie* foroot)! nrie alle früher nod)

oerftatteten Siaajtage follen ,f)infür gän^Iid) eingeteilt werben bei)

Strafe 100 Warf Sübifay £iefelbe ©träfe — roir fefjen gegen

Me früheren ift pe bebeutenb er^ö^t — trifft ben, ber perlen

um #al$ unb £änbe, fomie diamanten trägt; nur ben Sönnern

waren, wie fetter, bie t^etfa)ter^inge auö (£ap()ir"
r

bie gewöhn»

ltd) Sappen ober £anbelemarfe bee ftaufmannä aufwiefen, 311

tragen erlaubt. $)er Äüaynmeifter, „er fen ein leiten Liener

ober nid)t'
f

wirb, unter Jptnroeiä auf (einen „@nb*, loieberum

DerpfUd)tet
f
bem SBebbeljerrn bie 3al)l ber ©äfte genau anzugeben.

Jöie fd)on frürjer, mar bie ©ebül)ren*rrbmmg ntd)t inne gehalten

roorben, ma3 benn $u allerlei Wtjjrjelligfeiten geführt r)atte. Ter

fRat regulierte fte bafyer oou neuem unb id) gebe jie im $?ergleid)

$u früheren unb folgenben fnrj nneber:

<#rojje ^odjgeit: „bem Äüd)enmetfter ale ©in*

(djreibegeb 6 Warf — Sa).

bem 33räutigame( Liener, (o

man tyn gebrauten nrill 3
„ „

bem Stufroärter, fo man irjn

fjaben imH 3 „ — ,

bem £od)3cit bitter .... 6 „ —
„

ber »itterjaien (Sitterin) . 4 , 8 ,

bem .fod) „für feine Würje

oljne ba$ ©eratfdjaft* .20 „ —
„

ber @ilberfa)miebifd)e (6ilber=

oerroaf)rerfd)e) .... 4 „ 8
9

bem Üfyürwärter, roenn man

fttt) (einer gebrandet . . 4 , 8 „

bem Popper (jBier^apfer) 4
p
—

(

ber „Sa^üffelroafajerfa^en", (0

man fte miU nehmen unb

gebraudjen 6 „ —
„

£albe #od)$eit: bem ßüdjenmeifter . . . 4 „ 8 „

bem 33räutigam&$)iener . . 3 „
—

,

bem Slufmärter 3 w
—

,

bem „39itter* unb ber 33ittev=

föen jeb. 3 ,
-

,
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174 3ulm* 2d)i»artfn

bem ßod) . . .

ber (Silberfcf)miebfct)en

bem Sfjürtodrter .

bcin Popper. . .

15 Wart — ed).

bcr 6d)üffelmafcf)erfa)en . . 4 „ —
kleine ^odjgcit: bem 33rdutigam3= Diener 3 ,

(bie rjier aber roof)l nic^t

in 3lnfprud) genommen fiub.

Die 3 TO. ftnb nur alä aü*=

gemeine $aje feftgefefct oom

mal)

ßinbitter unb »bitterin fehlen;

roaf)rfa)einlid) beforgten baä

bie 2lnoerroanbten bee 39raut*

paaree, roaä irjnen „freu unb

beoor* ftanb.

bem Äod) 6 , — ,

3ebod) aud) f)ier mochte bei

fl. *pod)3. jeber burd) fein

»eigen SSolf* fod)en laffen

ober nehmen, roen er mollte.

ber @ilberfcf)mtebt|'d)en . . 2 „ — ,

bem Sfyürmärter .... 2 , — ,

bem Zapptx 3 , —
„

ber 8^üffel»afd)erfd)en . . 2 „ —
,

Dae über bie $are bejahte unb genommene @elb fottte nebft

10 5Rtf>lr. Strafe ber ©ebbe anheimfallen.

Den 2uru$, bcr bei fröhlichen ©reiguiffen jur @d)au ge*

tragen mürbe, entfaltete man aud) gerne bei traurigen ; bie Seid)cn=

begängniffe mürben, menn irgenb möglid), mit gro&em $omp unb

©epränge begangen, baä Sitten 3ur Leichenfeier übernahmen aud)

hier auefd)ließlid) bie öielfeittgen ffieitenbiener. 2Uö Trabanten

uub Diener ber Senatoren unb föaterjmen hatten fie oermutlid)

junächft bie TOglieber beä 9ftatö $u ®rabe getragen, unb eet mar

um bie 9Jtitte bea 17. 3ö^r£)iinbcrtö 33raud) geroorben, bafj aud)

oornerjme Öürger uub fpdter and) bie geringeren 6tänbc fid) biefer

bem äufrodrter 3 »
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taberfdjaft bebienten. <Dtee £erfommen betradjtete ledere balb

alä ein JNed)t, ein ^riotlegium, baä fie gehörig au^unufcen trachtete,

iit&etn fie ftd) felber ftete f>eran= unb anbere abdrängen fud)te.

Um bte baburd) entftanbenen WiferjeUigreiten 311 begleiten, unb

roeil ,bie 33ebtenten oftmals ein übermäßige* forbern", erlieft bet-

rat am 16. (Sept. 1650 eine £eid)euorbnung nnb ©fragen (®e*

bütjrensJare). (5$ ift bie ältefte ifjrer 21 rt, bte man fyat aufftnben

fönnen. (53 muß aber fdjoit ein älterer ©dbjagen oorfyanben ge-

njefen (ein, »eil in ber föateoerfammlung »om 15. 2lug. 1650

fid) befdjroert wirb, baß bie 2etd)enbitter über ben ed)ragen lunauä

forberten. 3Me 2eid)en*£>rbnung oon 1650 fefcte bafjer roteberum

eine Jaje feft, bie für jeben, ber bie Söeforgungen nid)t t>urcr)

feine eigenen Seute auefüf)ren laffen wollte, binbenb mar.

0e erhielt:

S)er ,@orgemann l)*

für eine .große* 2rid)e ... 6 <Sa).

, , „mittelmäßige* ... 4

„ , »geringe* 3

^ebein 2eta)enbitter, wann fte ofme

<Sd)le»er (fjängenben #lor am £nt)

bitten 7 ÜJtf. 8

Sebent berfelben mit Sdjlener ... 9 ,
—

iDer föeitenbtener fo bie Herren (ü. JRat)

bittet 3 „
—

3eber JReitenbiener für Öetdjentragen 3 , 12

53eun üier ober mehrere trugen, ju

einer Sonne Sier nod) .... 9 „
—

3)ic 2etd)en=33ttterfa)e, mann fte nidjt

mit bittet, (alfo nur ber ftorm wegen

ba ift) 3 ,
—

SSann fte einbtttet .... 2 SRttjl.

I»er 9Jtorftallöfned)t, wann 2 leiten»

biener trugen — , 6

SBann oter ober metjr trugen ... —
t 12

') „3)iidi. .Wd)en SMoticum" 3. 2W): Sorge: ?eicf)entrauer. Sorge
Wann: Irauermann. Sorge« t'übe: (befolge oon ^erroanbten. S orge-

ln g: Srauerfleibung bes ©efinbe«.
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Die ^raajer^oigte bei grojjen Seiten — W. 8 8d).

Jebem 8d)ulfnaben fürä Singen — , 2 ,

Der &ul)len«@r&ber wegen ber 2eid)en*

SBÖ^re 3U bringen,

für grofje Seerbigung .... 1 „ —
.

für mittlere 33eerbigung . . . — , 12 ,

für geringe 33eerbigung . . . — „ 6 ,

Der Junge, \o Carmen mitteilt . . — , <> .

Der nun über biefc Webüfyr tnnaue nannte, foQte Dom Officio

entfernt, unb ber mcfyr gäbe, 5 SRtyl. jur SBebbe 3al)Ien.

Jm ^weiten Jafjr barauf am 21. 'Jan. H>f>2 unb 17. 3Rär$

beefelben 3öt)red oerfudjte ber ffiat abermal* burd) ,3»ei Planbare

Ruber bie &Ieiber»*iirad)t* fomie burd) eine ,2$erorbnung, wie auf

ben £odMeiten gefoeifet werben folT bem £u{uo ber @tabt 31t

mehren, bie fid) wärjrenb beei langen Ärtegee aufterorbentlid) ge=

tjoben, beren @inmor>neijar)l bebeutenb geftiegen, unb in beren

dauern 9teid)tum unb 2Bor)lleben fjerrfdjte. Die genannten Orr*

laffe finb nur in 9 be$ro. 3 Slrtifeln abgefaßte SSieberfyolungcn

ber früheren, in benen befoubere bie feibenen „Äuüppele*, perlen

um #alö unb #änbe, Diamanten unb alle foftbaren Cfbelftetne

,beo 100 «Warf l'übifd), fomie golb* unb filbcrburajwirfte <Seibc

unb ,ftlbern 3?efd)lag unb ©efd)meibe auf bem ^ferbe^eug* bei

10 ffitt)lr. oerboten werben. — SSejüglid) ber SBeerbigungen erläßt

ber ffiat bann am 23. Juli 1652 eine Verfügung, ,ba|j bad

fceid)en*2Mtten einem jeben ungefyinbert freiftetjen unb feiner ben

anbem baoon auefdjliefeen fofl Dem 9tot mar nämlia^ oielfacrj

geflagt morben, baft ,gewi(fe ^eute' eö mögen woljl bie ffieiten*

biener gewefen fein — fta) ba$ 5Red)t anmaßten, 3U ben 2eid)en

allein ju bitten, unb anbere, bie fta) nid)t mit ifynen oerftanbigen

rooQten, meg^ubrängen oerfuay Ratten. €old)c anmafeung moUte

@. Cft)rb. SRat hiermit oerbieten. @e ftänbe einem jeben frei,

„2eid)em93itten 311 gefjen, falle er ftd) nur nad) ber geiajenbitter*

Orbnung rid)te*. ©ejüglid) ber #od)jeiten errangen ftd) bie

ffieitenbiener aber bod) ein Jaf)r fpfiter baö ^rinilegium, „bafj

man 311 ben £od)3eiten. mooon jefct ber SBette 10 unb ä ffittflr.

gegeben wirb, 3um 33itten fowofyl au? 3um aufwarten niemanb

') Älcfecfer, ^onbatenf. I. 111.
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anberä ale bie ffieitenbiener gebrauten, biefe aber aud) nach bem

£ochzeit*§chragen jtd) »erhalten jollcn*. Solle aber ein .<pod)=

Zeitgeber anbere 23ebienung gebrauten, fo möge ers tfmn, tjabc

aber bennod) ben fteitenbtenern bie (Gebühr fcfjragenmä&ig z»

geben. @ine zroei ^afyre *) fpäter erfolgenbe $ert>oüftänbigung

ber Seichenorbnung oon 1650 fetten* ber 33et)örbe
r
giebt mir 33er»

anlaffung, in gebräugter Äftrjc ben Verlauf beqeittger 2eid)en*

beftattungen mitzuteilen.

Jm 17. ^a^r^unbert fanben biefe aflgemein am Sage ftatt.

3eirroeilig famen bann bie Slbenbbeftattungen auf, ba manage ben

immer pompöfer roerbenben 2lufmanb rjereinfadjeu uub bie 39e-

roirtung ber langen ©efolgfcrjaften, bie @^rengefa)enle unb anberen

füugenben t @rfenntniffe" an ffiat, (belehrte unb Pfarrer, bic

39ecfengelber foroie bie ©ebühren für baö Singen ber bem Sarg

Dorangerjenben <8d)ulfurrenben bejd)ränfen ober gar Dermeiben

trollten.

2)oa) mürben biefe abenbbeftattungen fdjon 1664 in ber £eia>

unb $rauer»2?erorbnung mieber verboten, (Jincrfeite perfekten

jte bod) ihren 3mea\ inbem bie deichen nunmehr „mit Garfeln

unb anberem ©erränge bcngcfefcet* mürben, anbererjetttf, mie ber

$efet)l oom ± $)ez. 1677 zur Eeifefeung ber Soten am Sage

jagt, ,meil burd) Slbenbbeifefcungcu ber .Kirche, aud) ben (Gemeinen

baä ihre' entzogen werbe. 3m 18. ^ahrhunbert mürben bie

„Slbenbleichen' &oar mieber allgemein, entmirfelten fid) aber gerabe

jefet zu einem prunfrjaften €d)augepränge, beleuchtet oom Sieber»

fd>ein gasreicher Garfeln, im übrigen aber geiftlo* unb arm an

innerem 2Bert, ohne tröftenbe* 23ibcU ober marmee ftreunbeeroort,

ohne erhebenben ©efang, überhaupt oon feinem ibealeu Moment

burd)brungen unb oerferjönt. — £tc ftauptforge ber 3'enoanbten

beftanb ^unöchft barin, ein red)t zahlreichem (Mefolge herbeizuziehen

unb bementfprechenb lange unb feierliche (?iulabuncjen zu erlaffen.

2)06 gefdjah entroeber burd) bie früher bezeichneten geicfjenbitter

ober burd) 2eid)en3ettel a
). @ö maren ftarfe Rapier« ober

•) Älefeder, ORanbatenf. I. 132.

*) Gin foidier 3ettfl, wie er firfi in her £fltnntlung ber alten rjamifdien

Äomilie fRöbing jtnbet unb im 1. $*b. ber 3eitjd)r. f. hamb. Wefrf). 1840 mit-

geleilt wirb, mag t)kx als fturiofum wbrtltd) angetroffen werben: „Stedorf)«

Übliche ©urgcTf<haft unb Einwohner biefer 3tabt wirb £ienft.greunbl.
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<ßergam entbogen, mit faUigraptjiidjer Feinheit getrieben unb oer*

jiert. Sie mürben im tarnen bee nädjften German bten ober be«

offiziellen Öeibtragenben, be« fd)on ermahnten .Sorge* ober Trauer»

manne«* au«geftellt unb gemöfynlid) an ber Vörje angeneftet.

£ie SSeitläufigfeiten unb nmftänblidjcn Formalitäten, bie einem

Vegängni« oorangtngen, erflären uim leil bie auffallenb fpäten

Veftattungen, bie oft erft nad) 8 ober 10 lagen ober gar nod)

fpäter erfolgten. £er freiftnnige ^rebiger .porbiu«, ber burd) bie

£erau«gabc be« „^oiretfdjen Sud) leine
1
)

-
mit feinem geiftl.

Winifterium 1693 in Streit geraten mar, fonnte erft nad) 18 lagen

beerbigt werben. 5)enn meiften« — roie aud) in vorangegangenem

Falle — erfolgten l)infid)tlid) eines Verdorbenen weitläufige 2lue=

einanberfefeungen über bie Frage, ob berfelbe aud) märbig fei, oon

feinen Mitbürgern jo ebrenooll ui Cflrabe gebraut $u werben,

überhaupt gar ein etjrlid) Vegrfibni« 311 erhalten. @« mürbe

alfo — befonber« menn bie Herren*, wie Vürgermeifter, 9tat«*

angebörige, sl>reDiger, Welefjrte u. f. f. gelaben waren — oft erft

eine 2lrt #etd)eugerid)t abgehalten, ba« jmar gemeiniglid) nid)t

fcfjr ftrenge, uiweilen aber bod) fet>r ungered)t war, befonbere

wenn ba« intolerante geiftlid)e Winifterium ober eine« il)rer

eifernben "JKitglteber bem loten etwa« nadjtrug. ©in Selbft*

mörber erhielt überhaupt weber Zeichenfolge nod) fircfjlicfje« S3e=

gräbni«. So würbe ber 23ibliotl)efar $ot)ann Vlume, ber ftd)

IG72 auf ber Vibltotfjef au« Melancholie errängt rjatte, auf St.

2lnnenfird)l)of in ber Stille begraben 2
). 2lu« einer gleichzeitigen

(5l)ronif crsätjlt Dr. Öeffrfen: ,211« im ^afjre HJi»r> ber £icentiat

Weinj au« Verzweiflung über ben ©ei,} unb ben (figenftnn feine«

Vater«, ber in eine jefjr anftänbige betrat ntd)t willigen wollte,

ftd) felbft erfdjoffen tmtte, bot ber Vater ber Cammer ein ©efdjenf

fudiet .<>crm Mag. Aranciacud Simonis ^afror \u 5t. Jürgen, 3ie mögen

31)» ben (^rofegunftigen Wefatlcn unb feinen in Wtftt ruljenben 2of)n Johannis

«imoniS £ie lefete unb .nol)e cf>re jit erzeigen, £efeen cntfceltcn Körper am

^Diittroorfien nachmittag, roirb fein ber 0 ^ulij, aufc ben ^farrtyauie t>on 3anct

Jürgens Mircbboff biß nad) berjelben Minnen ba* Mrabgeleitte (Mrofogunftig

nt beftärefen belffcn. ^ülcbefc i* tfr (!) ntitt feinen anbedjtigen (Gebote roteber-

umb au oeri'dnilben btei'c* troiUig unb ^ercitt." MaUigrapl) t)at Hcf) ge-

nannt: ^peter S*off(e)f".

l
) .üorbiuä. dtäljcrco über il>n: (ibronif b. :Hatt)S, .r>anb)d)rift (5om. SMbl.

') 2teljner III. 3. y87.
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öon 100 2f)lr. an, wenn ber Sohn bee 2lbenbe in ber 3t. (5atha=

rinenfirefte beigefefet werben fönntc. 3>er Senat wollte ee be*

willigen, bae fflinifterium aber proteftierte ; Dr. 9Jianer namentlich

rooüte ben Äörper burchaue bem Scharfrid)ter überantwortet miffen.

C£nblict) warb ber Selbftmörbcr bee dachte nin '2 Uhr auf St.

Sinnen bcerbigt.* — „dennoch hatte ftd)*, wie biefelbe (Shrontf

berichtet, .eine grofje Stenge Volfe oor bem £aufe bei alten

s
IReing angesammelt, , einen erfd)recflichen 2ärm gemad)t

(
benjelben

auegefilget, bap meber £unb noch $a{je bae 33rob oon ihm nehmen

mögen, bie ßr)rcntitcl finb gar gu feanbalöe gewefeu.* (Jine

ftrenge 3^'M ur .
wenn and) auberer Ärt, oon feiten bee 9)Jinifteriume

fanb ftatt, wenn ber Verftorbene „fefeerifche Örunbfäfce gehegt*

ober gar einer anberen Dteligiouepartei, etwa ben 3£iebertäufem

unb anberen Seften, namentlich ben Galoiniften angehört hatte.

3m erften ftalle oermeigertc man ihm gang ober ginn Seil bae

aetftliche ©efolge, im lederen ftaüe überhaupt baö 5Begräbnie auf

reicheftdbtifchem Gebiet, ^te Caloiniften mußten ihre Verdorbenen

nach bem toleranten Altona bringen, unb ber immer mieber auf*

flammenbe Streit gwifchen lutherifcher llubnlbfamfeit unb cal»

Dinifcher^artndcfigfeit bezüglich ber deichen füllt bae gange 17. 3af)r*

fiunbert aue. — £)od) nicht allein ber Verdorbene, fonbern auch

Diejenigen, fo gur #olge waren gebeten, würben einem offigicllen, •

befonbere geiftlichen Kriterium unterworfen unb oft nicht würbig

befunben. £er ^aftor gu St. "sacobi £ucae be tfoloniie war

roegen grober Injurien fjeaen ben Senior 5>aoib Vaget 1«>0J) oom

amte fuepenbiert worben. „9hm ()at er*, wie Dr. öeffefen aue

<S. Schellhammere (5l)ronif weiter ergabt, t am *21. Wooember

1610 SRorgenö ben einem ^rocuratoren mit wollen gur Seiche

gehen in jeinem tfafpel (Äirchfpiel), unb fich bei bie #reunbe ge*

(teilt, welchee ale bie i>rebiger ee gefehen, finb fie gufammen*

getreten, unb haben mit bem Sorgemann rebeu lafeen, bap er ihn

möchte abfehaffen, follten fie anbere mitgehen. $>ie fflatl)eglieber

imgletcheu finb gufammengetreteu, haben nicht wollen bei bie

Jvreunbe treten. sBie nun bren s$ürgermetfter gefommeu, haben

fie ihm burd) ihren Liener jagen laffen, er follte weggehen, bren

mal gu ihm gefcfjicft, enblich ift er weggegangen, ba finb bie

9tatheherren gugetreten.* Sind) ber fchon erwähnte .<porbtuä, ber

aUerbinge 4 Anhänger im 9Himfterium hatte, ift uebft feinen
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ftreunben oft ein Stein beS Slnftofjeei bei Seidjenbegängniffen ge=

mefcn. <8o befajlofj ba* SMinifterium am 26. <Wai 1693 im Äon*

Dent, bafc eä fortgeben molle, ,menn £orb etwa bei 33ocfelmann

jur £eitt)e farne", 3U ber man ifm nebft ben befreunbcten Wmi>

fteriaten gleid)falUf gebeten, 3m 2lnfd)lufj baran er$äf)lt bie er=

mahnte ßfyronif
1

) glcid) anfangt: ,#eute (23. DDian), auf bem

SBegräbnifj, moljin aud) aue bem Diepgen ^Riniftcrio »perr $orbiue

bei) ber 2eia)enproceftion erfajienen, begab ftaye, bafj gar Diele

ber Herren $rebiger, mie jte Jporbii ßbenbilb gefetyen, fia) aue

ber Setajenproceftion nad) .paufe begeben' unb am 26. IDlan: „wie

pe /porbium gefeljen, ftnb 3lUe baoon gelaufen unb f)aben nur

$orbiunt, SBinrfler unb einen neuen Kapellan ber neuen ßird)e

Innterlaffen." ferner erjä^It ber bamalige €enior (Sduilfc*):

.Seil an biejem Jage (6. 3uni 1693) i*ubroig ßarftene eine

£eid)e aue feinem .paufe begraben laffen im ©riintn (einer Iwmb.

Strafte), janbten mir ben Ünterfüfter l)in 3U fragen, ob #err

£orbtue gebeten, fonften bleiben mir meg. $err Garften* l>at

geantwortet: 3>a mir nid)t fommen wollten, fönne er une ntdjt

^ertragen. 2llfo marb befd)lofjen, roeg^ubleiben.* 2)er ^arteieifer

gab fid) bei Seidjenbegänaniffen in oft un^meibeutiger Söeife funb.

SBdljrenb ein Bürger bie ^ma^ig orttyoborcn (Meiftlta)en, .aber

feine anbere" 3um £eid)enbegfingnie lub, gab eä miebernm manage,

bie nur .fcorbiuä unb feine *reunbe 3W fiolge baten. 6d)üefjlid)

ging er aber gar nid)t mcf)r rjin, benn am 29. 3Rai ereignete

jtd) biee: ,$*e« einem £eid)enbegängnifl 9tod)mittage mürbe £err

.porb auf @t. (Satyarineufird)l)ofe oon 33auernfned)ten au« JacobU

firdjfpiel angerennt, unb mit bem i*öbel umzingelt, begehrten ifm

aue ber ßutfay. (?r ift aber burd) 33enf)ülfe edjappirt, mie er an

bie 39örfe gefömmen, fyaben ifm bic Ärafjnträger attaquiren unb

in« SBaffer toerfen mollen, meldjee aber bie .ftaufleute, für bie bie

tferlö arbeiten, »erwehret 3
).

- — Slue* bem Angeführten erfefyen

mir, mae auf ein ßeiajenbegdngniö ftorenb einwirfen, ee oergögern

ober gar oerfyinbern fonnte. kommen mir auf bie fieidjenfeier

felbft 3urüd. 2Ran mufj nid)t oorauefefcen, bafj gerabe bie ganj

') (5f)ronif S. 993 unb Ia* Wanut'ft. ift im Wifc ber Familie

(9effcfen.

*) Sdjulfc, 2)torium <S. 113.

») @en. ö^ronif 3. 13.
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reiben unb üomc^men Reute fo grofje unb glänjenbc Reidjenfolge

Ratten. 2öof)l »ar baä ©efolge 3a!)lreid)er unb baä ÜBegängntä

prunfyafter — 3äf)lte man bod) bei ber Seniorin <8djulfe am
8. ftebr. 1697 allein in ber $ro£effion 1050, bei bem Dberalten

Sodann ßorbeö 1000 unb bei bem 39ürgermeifter Johann ©d)ulte

am 9. SRärj 1697 weit über 2000 $aar — fo fefcte bod) aud)

ber ^Bürger beö ÜJNttelftanbeö feinen ^r)rgci3 barein, ein red)t gat)N

reid)eä 2eid)engefolge für bie ©einen f)erbei3U3ief)en, unb mir finben

3tat3f)errn unb ^rebiger, befonberä bie lejjteren, aud) in ben ge*

ringften ©ängen unb ©äffen jur #olge oerfammelt. 3)a bieä am
Jage oft mefjrfad) gefajaf), motten einzelne $rebiger, roie 2Bar*

niteniuä unb #acciuä, in ifjren Sieben unb Sagebüdjern ben

dmtäfodegen nid)t 3U Unrecht ben Sßorrourf madjen, bafj fte wegen

ber ,2lcciben(jien* ben gan3en$ag mit ,Reid)enlaufen" f)inbräd)ten l
).

3>ieä ermübete Äörper unb ©eift umfomefjr, alö man oft lauge

im Sterbe» unb 9tad)barf)auä warten mufjte, biä baä grojje ®e=

folge aud allen (Stfeu unb @nbeu ber (Btabt jufammengefommen

mar. SSäfjrenb bed SBartenä mürbe bann bioputiert, »urben fira>

lidje- unb politifdje 5ieuigfeiten befproajen. Seidjenreben unb

©ebete im ©terbefjauö fannte man bereit nid)t, ebenforoenig

$ra*ermu|if nod) (Efyorgefang. £>er eintönige Singfang ber 3d)ul*

fnaben 2
) fonnte aua) nid)t bejonberä erbauen; ebenforoenig bie

faben ,Reid)encarmen*. ^ur , guten £itte
J mar es bann aud)

geroarben, bie fteier red)t lange wirren 3U laffen unb baä #inaue*

tragen berReidje nod) auffällig 311 oer3Ögern bura) weitläufigetfompli*

metrte unb Sfremonien, burd) wortreid)e &nreben, Begrünungen

unb fortwäfjrenbeä Reibflagen. 3>em entgegen befahl ber JJtat

i. J. 1654, bafj eine Retdje fpäteftenä am fünften 2age begraben

werben, unb bajj ber Ürauermann nebft ben 2lnoerroanbten unb

&reunben, fobalb iljm ber Reid)en bitter bie Slnfunft ber Präger

l
) $ei bem am 1. Äpril 1690 erfolgten ^eutenbegängniS be§ ÜKatd«

berrn Lt. %ac. 8nüem C^tjefrau crt)ielr jeber ber jur tfeidje folgenben $re«

biger einen £ufaten (Otto Sperlinge nanbi'djr. l5bronif, Vol. VI, 2. 534.

**eTgl. «nm. 1 ber nädjften 3eite).

') £er .vtantor 3oad)im (Merftenbüttc! flagt fcljr über ben fcf>Iei1>ten

Sriayngefang unb fügt f)inju: ,e« gebe tourn ein fleineä «täbtlein, »od e*

nia)t bener jugelje". 3. ©erftenbüttel* f)anbfcnr. Rapiere befifet bie Familie

be« weil. Senior« Dr. Mambad).
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melbet, f ofort au$ bem £aufe treten foüte, bamit bie Kröger bann

ben Sarg f)eraitkM)olen unb auf ben sBagen fefcen fonnten. 2lud)

waren, wie au* bem 9Hanbat l)eroorgef)t, allerlei foftfpielige &eu&er;

lid)feiten s)3iobe geworben; fo würbe bfpw. „grofie i>rad)f ge*

trieben* mit „ftaoor^äuber unb ;5icrratf)cn' auf Ärän^en;

Trauermäntel, bie ,f)inten auf ber $affc nad)fd)leppten*, waren

allgemein geworben, ebenfo batf 23efleiben ber Öemdctjer unb

(tteud)ter*) Kronen im £terbel)au$ mit fdnoanem Tud); oor unb

nad) bem 25egräbniä mürbe fleißig &>eiu rjerumgefdjenft, unb bie

$rauermal)lseiten maren foftfpielig angerichtet unb mit uielen

/Beittlduftigfeiten* oerbunben. ßu elfteren gehörten aud) bie üb=

lidjen „Trauermarfipauö*, oon benen ber Bürger Slucfelmann

einen ju .

r
>0() TO., bie Slmtmannin JÄlefelb oon Strummcnbief

(«V^olfteilt > einen 311 300 TO. t}atte oerfertigen laffen, unb 3um

5}egrdbnt£ ber etmae fpätcr (KiUO) 511 ^feeljoc beftatteten ©rdftn

CSatl). .\>ebw. diaubau, geb. (Gräfin 33rocfborff, mar in Hamburg ein

dl)nlid)er, allerbinge fleinerer oon lf> %>\b. 311 60 TO. beftellt

morben. „<Sold)e Xr)ort>eiteu Imben bie Hamburger mit 9)Jarfe=

panen 3iierft anfingen (9aftereien getrieben, fte finb oon Jatyr 3U

Jaljr immer größer unb foftbarer bereitet, weldjem C^jrempel bann

ber 2lbel in £olfteiu nachgefolgt ift. ($leid)ergeftalt finb 311

Hamburg aud) bie „ ^uefertoppen " oergröjjert, meiere ben grauen,

fo bie Veid)e 31t jieren gebeten finb, mitgegeben werben. 2>enn

foldje Toppen finb 311 11— 1*2
v

l>fb. 00m feinften ^uefer iefet in

Wcbraud), ba fte fonft nur ri
1
/«- H i>funb mögen. *>cil aber

bae l'autertranftrinfeu unb ba* (Sonfcfteffen, fo oormale babei

fpenbiert morben, megen babei oorgefatlener Unmäjjigfeit abgeftattet

morben, fo ift mau neuerlid) mit ben ^ucferl)üten angeftiegen gc=

fommen, bie man ftatt bee ISoufefte einer jeglid)en nrau mit

nad) £aufe giebet 1
). £a* alle»? wollte ber 9lat für bie ^ufunft

abgeftellt roiffen." T^ic Äran^e auf ben tfeidjen erlaubte er i.roar,

bod) ohne „Ziererei)*, aud) mol)l lange Trauermäntel, bod) burften

fic nur an bie £d)uf)e reidjen; aud) blieben bie Irauermat)l3eiten

üblid), bod) follten fic red)t cinfad) unb ftill abgettjan merben.

') .nanbirfmrtl. (<l)nmtf be$ Dr. Ctto 3 perl in«. Vol. VI. 3. 512,13,

U'ilnn'iic and) uoroffcntli^t in ben ,,'Aiiitteiümaen bes
v
2*. f. .öamb. (>kjrt)."

III.
x

^b., .öeft 7, 3. 127/28. tfiiiflct)cnt» banbelt über i'cichenbca. im 17. 3al>rt).

Dr. s\. Moppmann, flu* .namburö* ^erijancientjeit.
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Sumiberfjanbelnbe füllten um 10 imb 20 JRtfjlr. unb natf) SBcfinbcn

nod) .fyötjer geftraft werben.

SHe legten Suäfütjrungen brachten und bem 6nbe beö

17. 3af)rt)unbevtö näfyer; »erjefeen wir und in bic Witte beafelben

3urütf. Um bteje $eit fjatte Hamburg |id) fd)on eine Sluenaljme*

fteUung unter ben ^täbten $)eutfd)lanbe errungen, nadjbem eö

jtd) feit 1550 fteigenb entroirfelt r)atte. 92acr) einer auf ©runb

bee jroeitälteften <Stabtbud)ö oon Hamburg angestellten 39ered)nung

feiner ßinmofynerjaiil fomrnt man $u folgenber £d)äfcung:

3a hr
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3 3
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=:

•
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•*~ •—
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i_>

•*
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—. »_
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S 3
£- a
2^B
.s-e

3

1 550 81 2512 10 048 15 000 1573 98 2913 1 1 652 17 (MM)

1551 69 2.»11 10 044 15 000 1574 82 2917 1 1 668 17 (MM)

1552 74 2534 10 136 15 000 l:x.> 12.» 2978 11 912 17 (XH)

1553 81 2552 10 208 15 (XM) 1576 83 2993 1 1 972 I7(MK)

1j.)4 67 2564 10 256 15 (XK) lo<7 60 29 < 8 11 912 17 (MM)
» m »

l:>o> 141 2644 10 576 15 000 1578 77 2984 1 1 936 17 «M>0

1556 82 2704 10816 15 000 1579 68 3007 12 028 18 (XM)

1557 64 2706 10 824 15 (XX) 1580 87 2994 11976 17 (MM)

1558 60 2717 10 868 16 (XX) 1581 46 2975 11 5(X) 17 (MM)

1559 «7 2739 10 956 16 (XX) 1582 56 3(M)2 12 (M)8 18 (MM)

1560 86 2755 11 020 16 (XX) 1583 71 2966 1 1 964 17(MM)

1561 57 2756 1 1 024 16 000 1584 79 2943 1 1 772 17 (MX)

1562 49 2714 10 856 16(XX) 1585 62 2924 1 1 696 17 (MM)

1563 59 2706 10 824 16 (MX) 1586 97 2952 11808 17 (MM»

1564 III 2726 10 904 16 000 1587 87 2965 11860 17(MM»

1565 50 2658 10 632 16 000 1588 152 3036 12 144 18(MM)

1566 108 2688 10 752 16 (MX) 1589 124 3093 12 372 18 (MM)

1567 114 2705 10 820 1(5 (MM) 1590 124 3076 12 304 18 (MM)

1568 88 2708 10 832 16 (MX) 1591 III 3105 12 220 18 (MM)

156!» 166 2814 1 1 256 16<XM) 1592 101 3142 12 568 IS(HM)

1570 154 2893 1 1 572 17 000 1593 70 3152 12 608 18 (»00

1571 103 2895 11 586 17 fMK) 1594 90 3175 12 700 19 (XM)

1572 98 2912 11 648 17(MM) 1595 158 3247 12 988 19 (MM)

(Warf) ber Vanrentidien Tabelle.')

') 2?ergl. 3. Cv 3K. Vaurent: „lieber baS jweitältefto Ijamb. Bürger»

buo)". 3eitfcf>r. f. .öamb. (Mefcf). I. 167. 2o<b f)at AI. Moppmann einige

icfnöenoiegenbe »ebenfen gegen biefe ^erecfjnung.

Digitized by Google



1X4 3uKu$ Sd)roarten

5fl^rc 159 7 fdjrieb ^>t>t>fiFud 33öfel in feiner ,$>eft*

orbnuug*, bafj Hamburg nierjt v cine gemeine 2anbftabt, fonbern

ein florentissimum Emporiura totius Germaniae* fei; in einer

(Eingabe oon 1028, gerietet an ben Hamburger 9tat, wirb uon

ber , fef>r oolfreidjen ©emeine* ber etabt gefprocfyen, unb am 6nbe

betf 30 jährigen Äriegee warb Hamburg alä bie beöölfertfte 6tabt

£>eutfd)lanb$ befnngen*). £afj flc nun gerabe an 100000 @w.

^u ber &it Ijatte, wie ©raf ©nalbo i*riorato (1(563) meint, ift

nid)t waf)rfd)etnlia)
f
benn am @nbe beä 18. ^tt^unbertö betrug

iljre 6inn)ot)ner3al)l nad) ben Mitteilungen uon Jpefj unb 43üfd)

erft 80—120000. $)iefe ßo^fn Pnb aber progreffto entftanben

unb nidjt etwa infolge wirtfd)aftlid)er föütffdjrttte. ©eben une

biefe 3ö^Ien unb Angaben fomtt eine ungefähre Ueberftdjt ber

Damaligen jpainburgifdjen 33cuölferungögunat)me, fo geraderen und

bie im Hamburger Staateardjto beftnblid)en @d)iffebüd>er jcrjäfeenä*

werte -Jtad)rid)ten über ben berjeitigen 6d)ifföDerfef)r #amburgä 2
).

äluä ber einen Serie erfefyen wir bie Sln^a^l ber jwifa^en ben

Saljreu 1610—1647 feewärtä gefyenben unb auä einer anberen

bie ©efamtfuinme ber oon 1590—1633 in Hamburg anlangenben

(Skiffe. 3>anad) »erliefen ben Hamburger #afen:

im ijahre 3i1)iffe im 3al)re £d)iffe im Snhre &d)iffe

1610 : 1724 1616 : 1827 1622 : 2185

1611 : 1800 1617 : 2009 1625 : 1800

1612 : 1846 1618 : 1889 1627 : 2499

1613 : 1893 1619 : 1920 1629 : 2610

Sing. 1614 fetjlt 1620 : 1556 1630 : 1974

1615 : 1915 1621 : 1827 1647 : 1743

@$ liefen ein in ben Jpafen ber Stabt:

im $atytt 3d)iffe im 3of)re «Aiffe im 3at)re 3d)iffe

1590 : 1107 1592 : 1172 1595 : 1223

1591 : 1001 1594 : 1227 1596 : 1228
. »

J

) 2tephan mne, Monreftor in Wüftrow 1G42: Threnologia:

Quid referam Hamburgum, qua nun populoaior ulla est

Url»H in Teutonico cuuspicienda hoIo.

Haec habet atque habuit pietatis laude coruscos

Athletae fidei consocioaque ducea.

") «er«l. CSrnft iBaafdi, „.fcauiburfl* Scfmtahrt unb 2Haarcnhant*I

u. |. n>." 3<mv. f. .öanib. Wc|d)id)te. IX. 323.
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38ertDoller alö bteje 3afylcn würben aUerbingd Angaben über

bie haften ber @d)iffe, über ihre Sragfähigfeit fein, bod) finb biefe

nur für b. J. 1625 für 1771 Schiffe oorhanben, nämlich utfainmeu

31561 Saften, b. f.
17,8-21 Saften für jebe* 3d)iff. £»aoon gingen

1625 oon ben mit befannten Drtenamen bezeichneten 1770

Riffen allein nach bcn Webcrlanbcn: «96, b. f. 50,62 % berf.,

unb es famen bafjer oon ben 1623 — 1633 einlaufenben 11503

Schiffen: 0630, b. f. 57,63% berf.

Dt)ne mid) in weitere ftatiftifaje Ausführungen Derlieren 511

wollen, mödite id) nur in oorftehcnbcn Angaben auf ben aunefjmen*

ben ^ajifföDerfetjr .pamburge t)tnroeifcu unb ^ngleid) anbeuten, bajj

berfelbe mit ben 9iieberlanben am lebhafteren fid) entmirfeltc. Doch

nicht allein bie SBaren biefe« inbuftriereid)en Sanbee, bae- baä

£auptftapelgebiet fetner eignen sJ>robufte jomor>( wie aud) bae bei?

ftbeinlanbeö unb bee rrientce mar, ftrömten oou tjier nach $am*
bürg, jonbent im 16., bejonbere aber im 17. ;sat)tf)unbert aud)

ein guter leil feiner intelligenten unb roof)lt)abenbeu iöeoölfcrung.

>,n ihrem Vaterlanbe waren bie "Jiieberlünber bereit burd) §erjog

Sllbae graujame ©emaltmaftregeln 3m Verzweiflung, $um Slufftanb

unb bann $ur maffeuhafteu Äuemanberung getrieben, unb .punberte

famen nad) bem fd)ü|jenbcn Hamburg, tiefer fortmäljrenbc 3Ul

$ug roohlhnbenber nieberläubiid)er Familien mit ihrer glaubend

ftarfen Cl)araftertüd)tigfeit, ihren faufmännifdjen Alcnntniffen unb

Erfahrungen jomic einer für bamaligc 3^cn feltenen 23ilbung

ergänzten nicht allein .Jpamburge SeDölferung, jonbern hoben feinen

(bewerbe* unb $anbelebetrieb mit frifdjer Äraft }u neuem 2tuf=

jdjmung. 8ie trugen einen nid)t geringen leil bei ju bem Weich*

tum, ber ftd) befonbere im 17. >,af)rf)unbert innerhalb bee werben»

ben Emporiume anfammelte, unb gegen beffeu pruufhafte Entfaltung

ber t>ielbejd)äftigte SRat fo oft 9JJanbate $u erlaffen gezwungen war,

3*l**Hft ftr Xattmt9fW4t: VI. 13

im 3«itjre 3(t)iffe

1597 : 1076

1598 : 1286

1601 : 1 IGT

1602 : 1330

1604 : 1174

1606 : 1344

1607 : 1497

im 3ab,re Schiffe

1609 : 1487

1611 : 1291

1612 : 1336

1615 : 1485

1617 : 1452

1620 : 1115

1623 : 1544

im 3at)re §d)iffe

16-24 : 1530

16-25 :* 1356

1628 : 1594

1629 : 1971

1632 : 1826

1633 : 1682
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3uliuS 5<fwarten

ja, fte mögen inbtreft felbcr einmal Seranlaffung $u bemfelben

gegeben höben, ßroar waren fte ftrenggläubige (Saloinifteu unb

haben jebenfallä nid)t folgen bemoralifterenben (finflufj auf Ham-
burg ausgeübt wie fpäter, am (?nbe bei? 18. ^^r^unberte, bie

fran^öftfdjen Emigranten
;
bod) werben fte bei ^odjjeiten unb jon=

ftigen feftlidjeu Slnldffen ihren gebiegenen 9Reid)tum eigenartig unb

prunfooll ^ur ©d)au getragen ^aben, unb baö tfrembartige baran

wirb bann »on ben Hamburgern oielfad) nad)geahmt warben fein.

5Denn 1656 oermiee ber 3ftat feine Mitbürger auf bie 1634 unb

1635 erlaffeneu *Dtonbate gegen ben Äufwanb unb ermahnte fte,

ftd) auf ben v bebungenen* jowof)l wie aud) auf ben ,unbebungenen*

ober ^ieberlänbiia)en $od)3eiten ben früher erlaffenen Drbitungen

gemäf) gu »erhalten. 3ber im Saufe ber folgenben 3<*f)r$ef)nte

mad)en bie Serjörben wieber bie ,trübfame* 33eobaa}tung , wie

bennod) »jpoffart^ unb Ueppigfeit in Äleibern in biefer guten

i&tabt oon lag 3U Sag überrjanb ntmpt\ fo bajj 1669 Bürger»

meifter, SHatöoermanbte, £iafonen unb ©ubbiafonen ftd) 311 bem

!8ejd)lujj vereinigen, felber alle (fbelfteine, Juwelen, diamanten,

perlen unb anbere tfleinobien — bie blauen 6apf)tr*9ttnge au&

genommen — abzulegen unb auf tJ>re Familien, befonberä auf

ihre „lieben #aufjfrawen* bahtn 3U Wirten, ba& fte fta) biefer Saasen

wie aua) ber foftbaren Sorten unb ©pifeen enthalten unb it)ren

Mitbürgern fomit ein gute* Seifpiel geben mögen. £b lefcteree

— wenn überhaupt antjaltenb gegeben — ebenfo lange gewirrt

hat, ift wol)l zweifelhaft; benn in bem ©inbiftf>gräfctfd)en ftejejj

oom 3. &pril 1674 werben bie auf 2lbfteHung beä 2ujuei unb ber

&letberprad)t gerüsteten Serorbmtngen jur eublidien 3luöfüf)ruitg

bringenb empfohlen, unb im folgenben ^aljre erläßt ber Uat ein

fdjarfee
s3)Janbat gegen eine bieder nod) nie erwähnte @rtraoagati3

ber reidjen Hamburger, ndmlid) gegen bie „oergulbeten, oerftlber*

ten ober mit ©ammet bejd)lageneu ©d)litten\ mit benen nod) nad)

gefd)loffenen Iljoren herumgefahren werbe, ein Uebermut, ber bei

ftrembeu unb @inf)eimifd)en „grofje SÄergernifj* unb bei ben 2Je«

nad)bavten .."paf; unb sDitffgunft
-

errege.

Jit3Wtfd)en war rjinftd)tlid) ber Beugftoffe
,

©djmucffadjeit,

OJiantel unb ")3{obcn mit ber $eit eine foldje Skränberung oorge*

gangen, bajj man ftd) einee großen $eilä ber früher oerboten bcjro.

erlaubt gemefeneu Eilige garnidjt mehr entfanu unb fte nietjt ein*
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©eTorbnungen gegen flurufi unb $Hetberj>ra(f>t in 6amburg 18?

mal mcljr in ben rßrämer*33uben* antraf. Der (Senat lief} ba*

f>er 1677/78 *) eine neue etngefyenbe tfleiberorbnung aufarbeiten

unb oon ber Langel Deriefen; bod) fam ftc nid)t 3ur SKuäfüljrung,

»eil bie ,©rabuierten* bagegen proteftterteu. ^Dic $erf)anblungen

jogen ftd) f>in btö 1714; bod) tonnte bie 29ürgerfd)aft megcn „oorfyer

notroenbig erachteter ßlaffification* aua) bann nod) nid)t 3um @d)lufj

fommen; er mürbe erft 1730 herbeigeführt unb beftanb barin, bafj

bie in 93orfa)lag gebraute Sbfdjaffung ber 3utt)^en un0 perlen

abgelehnt mürbe, ©eit ber 3e^ tf* Äleiberorbnung mef)r

borfyanben, bie befonbere ©efefceöfraft erlangt hätte. 5Dte in ben

3ab,ren 1715
r
1734, 1746, 1751 unb 1777 erlaffenen «erorb*

nungen rid)ten fta) roeniger jd)arf gegen ben babei entfalteten tyomp,

jonbem regeln audfd)liefjlid) geroiffe, mit bem £eid)enbegängm$

berbunbene Formalitäten, foroie bie (Gebühren ber SBebienung bei

#od)3eiten unb 93egräbniffen. Der ©fragen oon 1 734 2
) entölt

barüber folgenbeä:

Sebienung 3ur $od)3eit.

1. Sebem Etuftfanten 6 — <Sd).

2. Dem ^ormann gum Jtjurm

Eon einer 2öeinhoa)$eit 12 .

Wittelmä&tge - . 8 ,

geringe - , 4 ,

3. Dem ßüaVnmeifter

2*om SBein ^ochgeit 6 . — ,

falben 4 , 8 ,

geringen 3 „ —
9

4. SBräutigamäbiener 3
f
—

,

5. Sufmärter 3
t
—

f

6. Dem §od)3eitbitter

»on ganzen -!pod)3ett 6 , —
,

falben 3 „ — „

(geringen: fehlt i. 9Hanuffr.)

7. Der £od)3eitbitterjd)

$on ganzen #od)3eit 4 , 8 ,

falben 1 , 8 r

(geringen: fehlt i. W.)

l

)
sJ)tanuffr. in ber Montmerj.'^ibl.

'} SHanuffr. in ber 5H>mmer3..!Bibl.
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18« Suliu* @$nmrten

8. £>em ßo$ ofnie baö ©erftytfdjafft

SSor feine SJtüfye oon einer

ganzen 20 9)t. — <8d).

falben 15 „
—

,

Meinen ti , .. — f

9. 2)er ©ilberfdnnirfdjen 1
) oon einer

großen ^oefoeit 4 , 8 ,

falben 3 ,
—

,

Keinen 2, —
w

10. j£l)ürtt)ärter

$on ganzen ^odjtjeit 4 , 8
,

falben 3
,
—

,

fleinen 2 ,
—

f

11. Jasper öon ganzen 4 „
—

m

falben unb fleinen 3 ,
--

t

12. ^eber edjüffelrodfdjerin

Don ganzen ü ,
—

f

falben 4 ,
—

f

fleinen 2
,
—

,

13. Sftatä Äud)enbecfer 2
)

1. fßon einer ganzen ^odjtjeit . . G
,
—

,

2. falben 3
,
—

,

3. $on einem ©aftgebot [tat ber

^otyjeit 1,8,
4. $on einer ©olbat $o(foeit . . —

. 12 ,

leiten Liener 3
).

$on ^o^t^eiten.

1. #u einer ganzen .^oc^t^eit 311 bitten . 12
,
—

,

2. einer falben ^odjtjeit 10 , 8 ,

3. 3u einem (Maftgebot 9
,
—

f

4. 5Öan er bem Bräutigam ouff»artet . 3 ,
—

f

M ^ahrfrficinlicf) bic *rau beS «ilberjcfnntebea, bie öerätfäaften auä

C*belm«tall U'ifjrociic jur Acftlütfeit fjerflab. Ca ift bic w 3ilberDern>at)rerfd>c"

in ben frütycrcn Crbnuttflcn.

*) 3m SBanuffr. aUänftefjenb ermähnt.

») «mf) boren iitm^en ift im Wanuffr. befonber« fteb,enb.
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»erorbnimgen qe$en 8uru$ unb «ieiberprad)t in Hamburg 189

5. ©an ein Sftettenbiener jugleid) $üd)en*

meifter ift, befommt er bafür oon einer

ganfeen ^>oct)tgeit . .

geringeren . . . .

Sßon Setzen

6 SR. — @4

1. 33on einer Seid) 3U tragen, befommt ein

jeber, fo ütel itjrer baju genommen

roerben 3 12

2. 6ine 2eia)e mit ben fammittenen Safen,

ba 14 «ßerfonen gebraust merben mit

@tüfcen unb $Iof)ren in allem . . . 90
f
—

,

3. 2Ban 4 ober mef)r $erfonen tragen, wirb

für inetgejamt über obige ®ebüf)r nodj

3U einer $onne 33ier geaatylt .... 9 , — ,

4. 3" einer fieidje 311 bitten 6
w
—

,

5. 5)em (Sorgemann 3U folgen .... 3 , — ,

3u$ biefen 1734 eingebenb aufgeftellten @ä)ragen — bie

nadjfolgenben enthielten nur einige 9Robiftfationen — ei*fer)en mir,

bafj ber Slufmanb bei §od)3eiten forooljl mie aud) bei Seiten*

begängniffen in einer SBeife 3ugenommen fjatte, bie alle bagegen

erlaffenen $erorbnungen al$ oollftänbtg oerfef)lt erfa>inen lägt.

,<Ste mürben', mie 1682 5Ria)ael frreub ber »eitere fagt
1

),

,jo wenig gehalten, als bie ©afcungen 00m 3utrtnfen unb f8oü>

jauffen, ober ma$ fonft bergleidjen <§afc* unb Drbnungcn mefyr

fenn .... $af)er pflegte 3U gefdjefjen, ba& mand)er nur ber Äleiber*

Drbnungen lachet, »eil er meifj, bajj fie fd)led)ten SBeftanb unb

feinen *Rad)bru(f fyaben ... &ber maä ift baä? 2öer Drbnungen

machen teil, ber mufj aud) Seute machen, bie fte galten, unb niajt

oerfpotten unb fte oerlad)en. (5in ©efefc baä brfiuet unb nidjt

Donogen wirb: Drbnungen oljne öjecution, ftnb ntdjtö anbereä

alä eine ©lorfe oljne Keppel : ein Dörfer ol)ne «Stoffer.
*

3Rit biefem Urteil beä efyrfamen mecflenburger $farrerä über

bie tRufeloftgfeit ber Kleiber« unb ßuruögefefce möchte idj meine

Stubie abjd)liefjen , bie einen befd)eibencn Beitrag bilben mag gu

') aiomobC'ieuffel ©. 103.
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1 90 3uliuö ^djiparten, SJerorbnunflen <*eßen t'ujuS unb töleiberpTarfrt

ber nod) wenig, erfdjloffenen Kultur* unb <8trtengef<Jnd)tc unferer

SSoröäter. 3fyre Vergangen f)eit ift ein Spiegel, in tyem fte mit

ifyren 33ür3Ügen unb ifjren fytfkm, ifjren $f)orf)etten unb 3Bunber*

licfjfetten tmeber t>or unferen 2lugen auftauten, in meinem »ir

unö aber auef) felber prüfenb befdjauen fönnen, inbem nrir une 3u*

gleid) fragen: ,2Bie werben unjere (rnfcl unb Urenfel einft urteilen

über unä unb unfere j&eit'?'
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Stuöenfifc§c» 5Efß*n in Hfeinjtö ?ur Äeii

öts «uifüttjlen |Üugu(J (JSSS—JW-
öon «Raul 3tncf.

I.

f 5Jton barf Me Stubenten nicht oon feinem SJtonneäftanbjmnfte

au$, gebunben bura) 2lmt unb Stürben, beurteilen. 3)er SWoft,

ehe er SBein ift, mufj gären unb fchaumen, unb e$ geflieht

manchmal, ba& er bie ftlafchen fprengt. £ie Sugenb ift bie Seit

ber ©ärung. ift ein Srrtum, wenn man baä SBefen unb

treiben unfrer Stubententoelt unbebingt Derbammen nriH; eine

i^orr)eit
f
roenn man glaubt, ben jugenblidjen ©eift in bie Ueffeln

bee gewöhnlichen ©efejjeä fajmiegen 3U fönnen 1
).* liefen 2lu0*

füfyrungen eineä @)efd)icf)tdfä)retber£ beä Stubententumä ein offene^

Dljr 3U leiten unb ben allerbingef cum grano salis $u üerftefyenben

Mahnungen bleiben an ben ^Beurteiler ftubentifd)en tfebenä ©ef)ör

ju fchenfen, ift für (eben, ber objeftio biefem Stoffe 3U 2eibe

gehen »in, angebracht, oor allen fingen aber für ben, ber gemißt

ift, eine StarfteUung be$ ftubentifcfjen Sebene in ber ßeit au bieten,

in ber ba$ beurfdje fBolf noch bemüht mar, fta) auä ben genoffen*

fd)aftlicf)cn Sanben beä ÜRittclalterä
(

$u löfen unb in inbioibua*

liftljchem Streben ber ßrrungenfchaften beä .fmmaniemue unb ber

föenaiffance auf toeltltdjem, ber Deformation auf firchlichem ©ebiete

teilhaftig 3U »erben. 5Ran far) in biefer ßeit baä 2eben nicht

me^r oon ber büftren Seite an. ,6in heitrer Jon ging burd)

alle gefetligen SBertjdltniffe ber bamaligen 3e^- 2ton toir bie

Sittenrichter jener 3«t fy'oren, fo fcheint eei jroar, bafj eö unfittlich

M 2)oldj, ©ejtfndite be8 beutfdjen itubententumS oon ber ©rünbunfl

ber beutföen UntDerfttätcn bt* 311 ben bentfAen ÄrcibeitSfriegen u'eip3tci

1858), §. 3.
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I

genug aii00cfcl)cti haben mag; aber nid)tebeftomeniger mar ee ein

fräftigee Zeitalter. £ic 3?anbe, weld)e ben 3?oIfögeift nieber;

gebrürft Ratten, würben gefprengt, unb babei brauste man, wie

bei allen äf)nlid)en gtarhältniffen, für ^r^entn^itäten nid)t *u

forgen, aber bie Straft ging in ber Schwache nid)t oerloren. @)enau

(o haben wir im befonberen ba$ lieben auf ben UniDerfitäten 511

beurteilen. $ic ^eränberungen traten jtd) in fräftigen Regungen

funb, bie aber aud) manchmal über bie redeten ©renken ^tuaue'

gingen 1).*

£ie ©tnbierenben ber UnioerjUät Seipjig, bie erft 1539 be$ro.

154*2 ber neuen £et)re tt)rc I^ore öffnete, befanben ftd) in ber

9Ritte be$ 1(5. Jafyrfyiinbertä nod) mitten in biefer Bewegung unb

gärenben Umwälzung — fein SSuuber baher, wenn une mand)mal

bie freiheitlichen Regungen etwa* wunberlicf)er 9catur ju fein

fd)einen. --

2lu3gerüftet mit biefem 33cftrebcn nad) objeftioer T^arftellunct

joü üerfud)t werben, ein 93ilb bee ftubentifdjen tfebene an ber

Unioerfität Seidig in bem be^eicrjneten 3eitraum }u entrollen, wie

ee fid), fo weit e$ möglid) ift, auä ben Duellen ber ^eit fd)öpfen

lfij?t. Selber ftef)t eine ber .pauptq uellen, „bie Acta Rectorum',

nur bis 311m Jahre 15(>0 gebrurft $ur Verfügung. £od) wirb

fiel) baö 33ilb, bae für biefc Jafjre ein jtemlid) oollftänbigee fein

wirb, für bie folgeube 3eit burd) Berichte anbrer Slrt im grogen

unb ganzen ergänzen laffen.

CDer Stubent hatte eine boppelte Aufnahme in ben Uni*

oerfitate^erbanb beftehen: burd) bie Jujfription ober Jm*
matrifulation 2

) würbe er in bie rechtliche uub wiffenfchaftlid)e

(ftemeinjdjaft aufgenommen; bem jovialen $erbanbe ber Stubenten*

fdjaft fonnte nur ber angehören, ber bie gormalitäten ber £e=

pojition überftanben hatte.

£ie Snffriptton erfolgte, wie heute nod), burd) ben JReftor;

fie beftanb in ber Eintragung bee tarnen* bed 93erreffenben in

M $old), 3. 61.

*) (Genauere* über 3«t
f

Slrt, £01111 unb (Gebühren ber 3mm. an ber

^eipjiflcr Uni», wenifliten* bi$ $um 3al)rc 1559 in Codex dipl. Sax. Reg.

2. Ä>anptteil, 16. UniDerfttät*marriM t>. Vcipm, t)erfluöa.ea.eben ö. ©coro,

Glitt, 3. 30 u. f.
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Stubentifcbe« «eben in Peinig 3«r 3ett be§ .tturfürften fluguft 103

bai , Vud) beä ffieftort ber Unioerfttät' *) ober „album rectoris w
,

unb war, wenn baä oorgefd)riebene 2llter erreicht mar 2
), mit ber

(Jibeäleiftnng 3
) oerbunben. <Der @ib fpielte ja bei allen afabemifchen

Vorgängen eine wichtige SRollc; er begleitete nicht nur bie Jn*

ffriptton, fonbern auch bie Promotion, bie Aufnahme in ein Äofleg,

bie Uebernahme irgenb einetf @fjrenamte$ u.
f.

ro. <Durct) ifm

rourbe ber @rnft ber gefefeltchen Verpflichtung noch erhöht. ,&eine

amtliche Verpflichtung otjne @ib 4).* 9cur ber Jnffribierte mar

wirfltcheö Sftitglieb ber Untoerfttät unb ftanb im (Menuffe aller

Vorteile unb fechte biefer Korporation 5
). 2lud) Männer reiferen

aiterä, bie auf anberen Unioerfttäten bie afabemifchen ©rabe ftd)

errungen Ratten ober gar ferjon in &mt unb SBürbeu ftanben,

mufjten, wenn fte in £eip,}ig Vorlefungen 311 befugen ober folctje

$u halten beabfichtigten, auoor baö Bürgerrecht bei ber Unioerfttät

burch ihre Jnffription erwerben. £afj barauf ftreng geachtet

tourbe, bafj äße 2et)rer unb alle ©tubierenben ber Unioerfttät im*

matrifuliert feien, 3eigen oerfchiebene SBetfpiele auö biefer 3^it 6
).

Weht Snffribierte burften nicht einmal in ben SBoljnräumen ber

Kollegien beherbergt werben. 3)ie Acta Rectorum üer$etd)nen

mehrere Sälle, in benen SBeftrafungen auä biefem ©runbe cr=

folgen
T
). $)er burch Vetrug inffribierte 6tubent £aurenttu3 ^Jcund)

barf nicht bie fechte ber Unioerfttät genießen 8
), unb als ein ftaH,

') Statutenbürfjer ber Unioerfttät tfeipjig auS ben erften 150

3afcren ihres SefterjenS, herausgeben von %x. 3«rncfe, i'eipjig l*61 » <s«it*

539, 218/19.

*) (Genaueres barüber fpäter.

') Cod. dipl. 8ax. R. a. a. O. 3. 59.

*) $l)olurf, 3>a8 afabeinifcbe tfeben beS 17. 3al)rb- mit bei. $ejief)ung

auf bie proteft.-theolog. «afultäten £eutfd)lanbs, nad) banbfdmftlicnen Cuellen

($orgefd)id}te be$ «Rationalismus I), .öalle 1853, 3. 30.

6
) SPcrgl. ju biefem unb folgenbem f^erSborf, Beiträge jur öefd)id)te

ber Unioerfttät tteipjig (Mitteilungen ber beutfaVn (s^efeUid)aft jur (Srforfdntng

oaterlänbifd)er £orad)e unb Altertümer in t'eipjig. 5. Stanb. Ceipjig 1872).

6. 83.

•) 9iad> (frier, Cod. d. 8. a. a. C. <S. 30 unb 31 freilid) haben trofc.

bem oiele Wänner in Öeipjig ftubiert, ohne ftd) ber $flid)t ber (SibeSleiftung

unb ber Aufnahme in bie Watrifel ju unterziehen.

7
) AT. 3amcfe

r
Acta Rectorum universitnti» «tudii LipHiensis inde

ab anno MDX.XIII1 usque ad annum MDLVIIII. £eipjig, 1859, 2. 438.

•) Serfelbe @. 455.
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ber ntd)t in Den Statuten vorgelegen ift
1
), wirb ber bqeidjnet,

bajj e€t einem ^olen, ber einen nicht inffnbierten ^amutuö bei

ftO) t)at, ber bennod) bie Senefaien beä ÄoQegä mit geniefjt —
geftattet wirb, biefen bei jtd) 311 behalten, wenn er beu Betrag

für bte Snffription naaj^afjlt unb für aUe$, waä fein Famulut*

oornimmt, bie Verantwortung übernimmt.

2Bar man alfo eifrig bemüht, in biefem fünfte fo oo^ugefyen.

wie eö baä Wefefc erforbertc, fo ging man — gerabe in Leidig —
in 33e^ug auf bie burch langjährige Sitte fanftionierte Depofition
— bie aufnähme in ben ^ialen Verbanb ber Unioerfttät — fo»

gai mit einem geroiffen föigoriömuä oor 2
). Die ßeit ber @nt*

ftehung ber Depofttion ift nicht flar nach3umeifen. 9Ruu)er s
)

hält bie Depofttion für eine beutfdje (Srfinbung; weber auf ben

mittelalterlichen italienischen Unioerfttäten nod) in $ariä feien

Spuren berfelbeu 311 finbeu. ^ebenfalls mar fte entfproffen au«

ber Betrachtung ber Unioerfität ale einer gunftartig geglieberten

©enoffenfdjaft, mit bcm Sieftor al$ Dbermeifter, ben ^Wagiftern

alä ^Reiftern unb ben Stubierenbcn alö ©efellen unb Lehrlingen *).

Die Aufnahme in ihren Berbanb mufjte infolgebeffen wie bei allen

ähnlichen Äörperfdjaften
Ä
) burch gemiffe Formalitäten gefdjehen,

bie mit Demütigungen oerbunben waren, bamit ftd) ber 9<eu«

eintretenbe bee Söertee feiner neuen SBürbe wohl bewußt würbe.

Die Summe biefer Formalitäten nannte mau bie Depofition.

@* liegt nicht in bem Gahmen biefer Arbeit, ben genauen Verlauf

berfelben 3U fchilbern, 3umal ba* fd)on in ber uni»erfUät$gefd)icfn>

liehen Sitteratur beö öfteren gesehen ift. Um e$ furj auögubrücfen:

Der beanus würbe alö pecus campi angefehen, cui, ut rite ad

publica« lectiones praeparetur, cornua deponenda essent 6
).

Die Depofttion war nid)t etwa ein ^rioaroergnügen, baö ftd) bie

älteren Stubenten mit ben neu eintretenben machten, fonbern fie

war amtlich anerfannt, ja wohl gar geforbert unb würbe fogar

') Scrfelbe 2. 465.
f
) (Seraborf, a. a. O. iS. 104.

') $futt)cr, Slu* bom UniDtrfttätd' unb QMehjtcn.yebrn im Zeitalter

bet JRcformatio« (Erlangen 1866), S. 22.

*) WcrSborf, a. a. C 3. 102.3.

») Sljolurf, 200 (l)trr ftnb auch ^fifpiele angeführt).

•) Zijolud, *. 201.
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Don Shtther unb 9Relund)thon befürwortet unb jelbft ausgeübt 1
).

Sie l)örte aud) 3itnäd)ft nid)t auf, alä bic neue alle mittel*

alterlid)=genoffenfa)aftlid)en Ueffeln 3U löfen begann. Jn Seipjtg

oor allem würbe fie, mie ee fdieint, geftüfot burd) bie öffentliche

Meinung, nod) lange ftveng feftgehalten, alö an anbren Srten

fid) laute Stimmen gegen bieje jur bloßen Formalität t)erabge--

l'unfene .panblung erhoben Ratten 2
). $er ©tubent 33ehatm au*

Dürnberg, ber 1572—74 in Seidig ftubierte, berietet an feine

Butter über bie Soften ber £epofltion
3
), unb ber ffieftor be$

Sommerhalbjahre* 1574 bemerft in ber ÜHatrifel: Marcus Opper-

inann Lucanus, aedituus in Schortau, vir quinquegenario senior

spe melioris et honestioris conditionis induetus non solum

nomen suura professus, verum etiam depositionismolestias

perpessus est 4
), 3<* fogar in ben erften Jahren beet 17. 3flhrs

hunbertä wirb ber 3)epofltion nod) Ghrroähnung getf)an
5
). ftreilid)

mürbe pc mit ber ßt'ii a\ß SHeft eines alten unb veralteten ®ebraud)fi*

immer mehr §ur l)ot)len gorm, 31t einer unnötigen, äufjerft läftigen

^erarion, fobafj man ftd) — in Seidig aHerbinge f)öd)ften$ am
(£nbe beä 16. 3Q*)rf)unberte ~ bemühte, if)r burd) frühzeitige

Jnffription »orju beugen 6
). 3)ie föeftoren, an feine IBorfcftrift

htnftdjtlid) ber wiffenfdjaftlidjen Stiftungen ber 3«f^ibierten ge=

bunben, waren faft ftetd bereit, bie ibnen ^räfentierten gegen

Erlegung ber ©ebüf)r 3U immatrifulieren.

2Mefe Gepflogenheit erfdjwert ee fef>r, über ba$ 3llter ber

Stubterenben genaue Böhlen aufzuteilen. 9tfan Darf eben,

wie bae* nad) ©eräborf 7
) in hiftorifchen Arbeiten gefdjehen

ift, bie bei ben Untoerfttfiten beö 16. unb 17. Jahrf). 3»fWbierten

nid)t ohne weitetet alä wirflid) Stubterenbe anfehen; benn bann

l

) 33ergl. Siföreben (WeflamauSgabe), 3. 345 -47.

*) 0>cr$borf, 3. 104.

') tfoofe, ©riefe eines tfeipjifler 3tubentcn aud ben 3at)ren 1">72 -74

(Beigabe jum 3af)reSberi(t)t ber föcalfcbule ju Weißen 1880), 3. 2.

*) öerSborf, 3. 104.

*) Schriften be$ herein* für bic We|"d)i(f)te t'eiyatgS. Zweite

oammlung, 1878, 3. 75 (aus bem 3af)re KUV2). SJergl. baju auet) Varia

res Academiae Lipttiensis concernentia. Autogr. Joh. Jac. Vogelii

(3tabtbibIiotr>ef Seipjig), »l. 171.

') WerSborf, @. 105.

7

) dbtnba, 107.
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würben ftd) einerfcitä fef)r mebrige SUteräftufen ergeben — f>at

man ja felbft Täuflingen bie Jnffription ale $atengefd)enf in

bie Siege gelegt 1

) — .
roäfjrenb man anbrerfeitä aud) manage*

bemoofte £aupt, baö jtd) ber ifjm perfönlid) günftigeren 3?erf)ält*

niffe megen nod) inffribieren lieg, ber $af)l ber 9)hifenföf)ne $u=

rechnen müfjte. ©enanere 9tod)rid)ten über bie SUteräoerfyältniffe

fehlen infolge biefer &uämüd)fe ber ^nffription für baä 16. 3<rt)rf).

faft ganj unb gar. $nr Don wenigen im 3?erf)ältnu( jur 9Wenge

ber in Seidig inffribterten, burd) ©eburt, Sebenäfteßung ober

litterarifdje i'eiftungen fjeroorragenben Sönnern beä 15. nnb

16. Jafjrf). rennen mir mit @id)erfjeit bie ©eburtäjatjre 2
). Jm

allgemeinen lägt fid) roo^l mit Sfjolucf
3
) auefpredjen, bafj e3

falfd) ift, für bie (gtubenten biefer 3eit ein bebeutenb oorgerütftereS

Sllter anaunefjmen, alä für unfere ßett, roäfjrenb baö anbemfaUe

oon tym angenommene £urd)fd)nitt$alter beä Slbgefjenben oon

18 Jahren unä ale 3U niebrig erfdjetnen mill, ba nad) ©ereborf *)

für bie in Seidig ben @ib leiftenben Stubenten gegen @nbe be$

16. Jafyrf). bae ooßenbete 17. l'ebenejafjr (Srforberniä mar unb

infolgebeffen bei Denjenigen, bie biefeä Hilter nod) nid)t erreidjt

Ratten, in ber 9Hatrifel lu'njugefefet mürbe: non juravit*). Unfer

©emäf)r$mann aug ben 70er 3af)wn, 23ef)aim, be^og bie Unioerfttät

Seidig mit 15 Sarjren. lieber bie Slbleiftung be$ (5ibe$ ift in

feinen Briefen nid)t$ enthalten
6
).

©ine ber erften, baä äujjere, nid)tmiffenfd)aftlid)e ftubentifdje

geben, mit bem mir uns rjier befaffen, betreffenben fragen mar

für ben 9Reuanfommenben bie SBofynu ngäfrage. 3n ®*3U9 fluf

bie 2Bof)nung3üerf)ältniffe mar infolge ber burd) bie 3ieformation

bemirften Umroäl3itngen eine tiefgreifenbe Skränberung oor ftd)

gegangen. !£er oorreformatorifdje Stubent mofjnte eo ipso in

ber Surfe, im Äolleg, beaufftd)tigt nnb ba er oft ol)nc bie

•) (Sbenba, 101.

«) öerdborf, @. 93.

») SfjolucT, 198.

4
) WcrSborf, 96.

») 3amcfe (UrfunM. GueUen :c. 3. 579) jätjlt für bic 3emefter 1553

mnkx bis 1559 Pommer 177 nun jurati (pro 3emefter burd)f<f)nittlirt 15).

•) Öooje, a. a. O. «nmerfungen.
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Stubenttfche* geben in tfetyatg jur 3eit befc äurfürften Sluguft 197

nötige 3$orbi(bung Farn — unterrichtet »on ben Magistris *), ben

logenannten ßoflegiaten. 3Rtt ber Einführung ber Deformation

änberte pO) baö. Siele ÄoUegiaten heirateten, ba fte ftd) nun

nicht mehr alö Älerüer 3U betrachten brauchten, unb 30001 in bie

@tabt a
). £>a fein €>tubent ohne ^rdjeptor im Äolleg wohnen

burfte, io ergab ftd) barauä für Diele bie Stotroenbigfeit, ebenfalls

in ber Stabt ftd) Unterfunft 3U fuchen. &ufjerbem mirb mohl

auch bie junehmenbe grequenj ber Unioerfttdt ba<ü SBolmen in

ben$olleg$ für oerfa)iebene unmöglich gemacht haben; bie Surfen

hatten überhaupt nicht Daum genug für alle
3
). <§o gab eö beim

in biefer 3e*t 3toeierlei Wohnungen, ^rioatmohnungen in ber

«stabt unb gemeinfehaftliche Wohnungen in ben Kollegien ober

Surfen. 5)ie ^rioatmohnungen mürben — mie hfU^utage
—

geftellt oon ben mittleren ober einfachen Mrgerelcuten, auch Wou

oon Citroen
r

bie ftd) auf biefe 3öeife ihren fiebenäunterhalt 311

oerbienen fud)ten
4
). 3Bie Diel ©tubenten in foldjen Wohnungen

gehäuft haben, ift fchmer nad)3umetfen. 9caa) Dffe'ä tflage
5
)

fann ihre 3af)l nicht gering gemefen fein. Er, ber Wann oon

mittelalterlich »lonferoattoer @eftnnung, ber pejftmiftijch in allem

bleuen ba* Serberben witterte, fo »ohlgemeint auch feine Ser*

befferungeoorfchläge im galten finb, fonnte in biefem äSohnunge*

roefen nur einen Jtreb$fd)aben ber Unioerfttät erfennen. ,2öer

(eine Äinber in 2eip3tg erhalten will", fabreibt er, ,jo mufj er bie

irgenbä 3U einem 33ürger ober Itauffmann einbingen, ba t)aben

fte bisweilen ban felt3ame (Mejelljd)aft, horcn ärgerliche Deben,

') £. Melchiors oon Offe Xeftament gegen «öerfeog «ugufto,

3r. l\hurfürftticben «naben Käthen unb ^faitbf cf>af ften 1556.

(.perauSgegeben 0. XhüinafiuS. 6aUe 1717), 2. 2<54. „früher waren bie

Cullegia Dotier gelehrter L'cute unb 3tubcnten; alte gruben unb Maittmern

waren bewohnt, roooon bie Unioerfttät großen 9iufecn hatte. 3n ben Coli,

rcaren Magistri, bie Mnaben in rtoft unb Unterricht hatten; biejelben hatten

feine alte $accalaureen, bie auf bie Änaben achteten, 3ud)t unb £i*ctplm

hielten ic.
-

*) 2>erfelbe, 3. 270 f.

s
) 3Jcofer, C^hronif ber £tabt i'eipjig unb ihrer Um-

gebung, v£. 357.

') Acta Rectorum 455, 491.

•) Cffe, 276/77.
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jefyen untermeilen, mie ber Äauff^efeßc mit bcr $ö<f)tn, ber $aue=

fnecht mit ber 'öiagb fc^crfet, unb roirb alfo in ber Sugenb burth

Strgerntjj oergiftet* k. l
). 2Bir, bie mir objeftio auf jene Seit

jurücfbrtcfen fönuen, bic mir 3um Seil noch heute bie üblen folgen

eine* genoffenfchaftlichen ßujammeupferchen*, einer flöfterlid)en Äb=

gefd)iebenheit »on ber 2öelt an unfrem eignen ftleifdje oerfpürt

haben, fönnen in biejcm fliehen ber 5toÜegienmirtjd)aft nur ein

3eia>n gefunber Emanzipation oon ben mittelalterlichen Ueffeln

erblicfen. 2>ie (£tubien$eit fofl ben ÜJiujenjoljn nicht nur $u einem

treuen Jünger ber ^iffenjdjaft machen — ba$u märe bie flöfter-

liehe 3lbgejd)teben()cit ber Internate angebracht — ; in ihr foll er

(td) auch 3U einem üfmrafter bilben, ber feftfte^t im tofenben unb

branbenben ©etriebe ber ©elt — unb beetjalb mufj er mitten in

ber 28elt ftehen.

$)ie gemein(d)aftlict)en Wohnungen ober Internate blieben

noch lange beftehen. 33ef)aim bejog 1572 ein folchee .nach jchon

im @d)toinben begriffener Sitte 2
),* unb Äurfürft &ugu|t möchte

— in ber Äirchen= unb Sdjulorbnung oon 1580 — bie alte

ÄoHegienorbnung mieberhergeftellt fehen
3
). ift ba$ auch nichts

für tfeipjig Eigentümliches; nach ^holucf*) pnben mir in unfrer

Bett oor allem für Sinologen auch an anbren Unioerfitäten nod)

Alumnate. - Jn t'etp^ig waren biefe ©Ordnungen oerbunben

mit ben oerfchiebenen Mollegten, bem ©rofjen unb kleinen dürften*

folleg, Collegium beatae virginis, bem Collegiuni novum bcr

pl)ilofopl). iyafultät unb bem ^aulinum ber theologijchen ^afultät.

Triefe enthielten nämlich nicht nur Sohnimgen für 9Ragifter ober

anbere Wrabuierte, bie in ber ^ußehörigfeit 3uin Äolleg teilmeije ihre

iöefolbung hatten •''), jonbern auch für Stubierenbe, bie unter 8luf=

ficht ber ÜJJagiftcr hier ihren Stubien oblagen. $>ie Aufnahme

joldjer „Snquilineu* unterlag befonberen ©efefeen, bie gerabe

mehrfach in ber Megierung^eit Ä'urfiirft Slugufte einer ber neuen

•) tfbenba.

«) Voofc, flnmcrfungen.

«) Xtfolud, 222.

*) £a man Geologen befonbers Diel im i'et>r« unb im ^rebigtamte

brauchte, )o jorgte man amt» für fie in befonbers ausgiebiger Seife.

') 3Mc ^efolbungen ber Uniüerfitätfclel)rer mürben 2toff ju einer be«

fonberen Arbeit geben.
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3eit entfprechenben SRcoifton unterzogen rourben 1
). ÜMefe ®efefce

befchäfttgen fleh junächft mit ber $erfon beä Slufjunehmenben unb

fteDen babei golgenbeä feft: 9Md)t aufgenommen roirb
2
),

1. wer oon einer anbren Unioerfttät auägefchloffen ober

relegiert roorben ift
3
),

*2. »er au$ au3 einem anbren tfoüeg , herausgeworfen'

(ejectus) roorben ift
r

3. roer berüchtigt ift buref) j&etyreitn unb bie bamit ^u*

fammenhängenbenUntugenben ber Unmäfjigfeit, Irunf*,

Spiel* unb Streitfucht;

4. roer in fefnoerer geinbfehaft mit einem 9Jiagtfter bou.

art. bee ßollegä lebt.

dagegen fter)t ber Aufnahme nichtä entgegen*)

1. roenn ber SBetreffenbe im 33ua)e beä 3fteftorö ber Uni*

oerjttät eingetragen ift unb einen ^ßräaeptor gemäß

ber Statuten t>at ober bie öffentlichen Sorlefungen

hört,

2. roenn er in guter Sichtung ftefjt, 5römmigfeit unb

roafyre JReligtofität liebt, ftd) bee §riebenä unb ber

2Öiffenfd)aften befleißigt, rur)ig unb nüchtern ift unb

3. man be^r)alb oon ihm hoffen fann, baß er (ich in

Seben, — Sitten unb Stubicn — recht oerhalten

roirb.

9cact) ber 2Bor)nungöanroeifung tyatte jeber eibltch 3U Oer»

fprechen
5
), baß er ehrfam, mäßig unb mit fchulbiger JReoerenj in

ben ©ebäuben leben, fta) nicht bem £>efan unb bem „tfofator*
6
)

roiberfefcen, oerbiente Strafen ohne Seigerung tragen, nichts be*

fdjäbigen, fonbetn jeben Schaben anaeigen unb nicht betrügen

wolle. 2Ber eine gemietete Sßohnuug länger alä einen Neonat

') (SS fmb l)ier nur bie 3tatutenbücf)er l)erana,cjoacn worben, bie in

ber jeit oon 1553— 158(5 reöibiert roorben finb.

*) 2tatutenbätt)er, 2. 53i> f. Statuta pertinentia ad inquilino*

collegii novi. — 218 ff- Nova statuta imjuilinoruiii collegii majori«.

*) £>aä Collegium Maj. erfrreert biefe ^eftimmuno, auef) auf bie

öomnaften.

) 2iet)e fcnm. 2.

») 3tarutenbü*er, 218 unb 53t>.

•) Ueber jetne ^ebeutung, fterje weiter unten!
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inne fyatte, ohne in baä „album rectoris u eingetragen }u jein,

»urbe mit einem (Bulben geftraft
1
). Jvrembc bei fid) ni be=

Verbergen, mar nicht geftattet; befonberö ftrenge Strafen ftanben

auf bie Aufnahme oon 9Jförbern (!) unb anberen ÜJitffet^ätcrn
2
>

unb ben 3*erfehr mit Derbädjtigen 2Beibern innerhalb ber Soft»

nungcn 3
). Söejonberö im lefcteren gaüc rourbe ber &uefd)lufj aus

bem Äolleg angebroht. Ber einen gamuluä bei fid) l)atte, mujjte

aud) für beffen Haltung forgen; boch follte ee mir roirflichen

Stubenten erlaubt fein, fia) einen folgen 3U galten 4
). ©egen

ben Hillen ber ßoüegiaten be$. bic (*in»iUigung beei burd) Diefe

cingejefeteu üofatorö burfte feine Wohnung benufet »erben 5
). Der

Potator übergab jebem ben Sdjlüffel unb jdjrieb ben tarnen bee

Dietere auf, bamit feiner unter ber .panb bie 2Bof)nung an einen

anberen oermieten fonnte. Är gegen bic ^eftimmung ^anbcltc,

r)attc fein ffied)t mefjr auf bie Schwing, mufjte fie aber für ba*

laufenbe Semefter nod) bejahen 8
). Die 9Wietbeträge waren am

<5nbe beö tfri'tfylingä» unb bee $>erbftmarfteö 3U begleichen
7
). ©er

cor §emefterfd)lufj fortging, follte bod) ben ganzen SBetrag er*

legen ober bem £ofator Sicherheit oerfd)affen, er)c feine Sachen

fortgefdjafft mürben. Beigerte er fid) beffen, fo mürbe bie $Üfc

beä föeftorö in Snfpruc§ genommen unb alle*, »aä in feinem

3immer mar, ale $fanb in ^Befc^Iag genommen % Jebe Sofmung
mujjte in bemfelben Buftanbe oerlaffen »erben, in bem jie über*

nommen roorben mar. Die Ueber»eifungö= unb «Dcietjeiten »urben

auf bae Chibe ber beiben fd)on ermähnten dürfte feftgefe^t
9
),

»eil eben 3u biefer Seit bie Stubenten oon ber .^eimat tyx mit

neuem Öelbe burd) 3iigereifte ßanbeleute oerforgt »urben unb

bal)er aüe 3öl)lungen ftattfanben. — ©er feine ©ohnuug länger

behalten wollte, mujjte baä 4 SBoajen oor Sd)lufj bee Semeftere

') Ätatutenbürfjer, 218, 539.

*) tfbenba, 219, 540.

») 3tatutcnbüd)er, 221/22 - 541 - 263 (fleincs stoUeg).

*) «tahitenbüdjer, 219.

s
) (Sbenba, 219, 261, 510.

•) 3iel)c $nnt. 2.

7
) 2tatutcnbiirf)cr, 261, 219, 540.

') tfbenba.

•) ßbenbo, 219, 261.

Digitized by GooqI



itubentifäe* l'eben in Ccipatg jur 3ott be$ Sturfnrften «ug.uft 201

anzeigen, bamit fie nic^t weiter oergeben würbe, 2öou*te er aber

bie roiebergemietete 2Boruiung uidjt be^ieljen, fo mußte er ent»

weber ben ^iietjine be3al)len ober bem ßofator einen geeigneten

ÜJfieter oorfd>lagen *).

lieber bie 33ef)anblung ber ©Ordnungen folgen nun in ben

@tatutenbüd)ern noä) oerjd)iebene jpc^ieUere $orfajriften 2
) : 60

foUte — jelbftoerftdnblid) — nidjtä fortgejd)afft, jevbrodjen, 3er*

riffcn ober auf anbere ©eife oerunftaltet werben. Außer (Jrfejjung

bee 33ejd)dbigten war bei ßumiberfjanblungen minbeftene li

ri fl.

Strafe 3U 3at)len. &ud) burfte niemanb eine Neuerung in feiner

©orjnung oornefymen ofyne Grlaubnto be$ ßofatore unb bee

Getane. 38urbe eine otyne @rlanbuie oorgenommene bauliaje

^eränberung nid)t gebilligt, fo rjatte ber 23etreffenbe (Sdjabenerfafc

3U leiften. ©ei einer nüfclidjen $erdnberung würben ifnn bie auf»

geweubeten Äoften niajt oergütet.

^Dcr geringen «Solibität ber ©ebäube wegen 3
) burfte nid)t in

ben oberen Räumen £013 gejdgt unb gefpalten werben. 3>a bie

Öebäube 311m großen Seil nur aue §013 aufgeführt waren, fo

waren befonbere $orfid)temaßregelu 3tir 3krmeibung oon feuere*

brünften nötig *). $>or bem Ofen follten feine Strof)* unb -öol}*

Raufen aufgcfd)id)tet, an ben Seiten ber SKäube unb 3>ad)er feine

Kerken angebracht werben. £er ©ebraud) oon föetfigrjol?. £almcn,

heften unb Zweigen 311m ^eueran^ünben war unterfagt. 3*or

allem follten bie <&d)lafrdume nidjte ^euergefärjrlidje^ enthalten. 3n
ben ba3u beftimmten Öefdgen follte £ag unb ftacrjt Gaffer fein,

bamit im fd)limmften ivaüe gleid) 2öfd)ungeoerfud)e oorgenommen

werben tonnten. 9tod)ldfftgfeiten biejen $orfd)riften gegenüber

follten befonbere ftreng beitraft werben. — tfine lange 9ieif)e oon

Regeln ber ^ollegftatuten 5
) bejierjen fid) auf bie 3tufred)ter^altiing

ber föeinlidjfeit in ben SBormrdumen unb in ber 9tdf)e berfelben.

') 3tatutenbüd)er, 219, 261.

*) tfbenba, 219/20, 540.

») Tic |'d)on erwähnten Varia et«. Jac. Vogelii jibreiben auf «l. 80 b:

Anno 1578 ben 19. 3Han ift bie Bursa Saxonum bei) grofeetn ©inb ein-

gefallen.

*) ~tatutenbarf)er, 220/21, 262, 543.

*> 2tatutenbü(t)er: Coli, novum 542; Coli. Pauliuum 2. 508;

ColL Maj. 2. 221 ; Coli. Min. 3. 263.

,3* itfdjdft fit Xolturgrfdtittyr, VL 14
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Unfere beutfdjen Stöbte befanben fid) bamalö bej. biefer löbltrfjcn

(Sigenfdjaft überhaupt nod) in ben ,ftinberfd)ul)en
f
man fonnte

oom forglofen (Stubenten mofjl faum mefjr oerlangen. 3>a mürben

Javier unb Strofi, «Soljrefte unb artenblätter umljergeroorfen ;

ba würben SSinfel unb (fefen oerunreinigt; man freute fid) fogar

nid)t, in biefen fid) Urinet ober ber ßrfremente gu entleeren

unb baburd) &uge unb ^Wafe ber üKitmenfajen 311 beleibigen 1
)

ober am gellen Sage ben fragmürbtgeu Snljalt gemiffer Sooft

burd) bie ^enfter auf bie £trafje $u beförbern, ofjne barnad) $u

fragen, ob $orübergef)enbe baburd) befubelt mürben 2
). Gre mufj

roirfltd) manchmal föftlid) in biejen (&)ebäuben auegejeljen fyaben.

2)ie $efnd)er bürfen nid)t benfen, baf; <&d)roeine in bem ftofleg*

gebdube roofjnen biefe 33emerfung finben mir in ber (£in=

leitung smeter ,$etulid)feitefapitel* 3
); unb bafj eine reinlidje

©otjuung jum Sotjlbeljagen füfjrt unb $ugletd) iljreu „
sMrt*

et)rt unb jiert, mujj mit l)od)tönenben ©orten befonbeid rjeioor-

gehoben merben *).

2Bar ee bem Heuling gelungen, auf bie oorgefdjriebene Seije

einen Unterfdjlupf ju finben, fo Ijanbelte ee fid) barum, nun ben

gefelljd)aftlid)en ßujammenfyaug mit ben vEtrebenogen offen $u

judjeu. THejer mar geboten in bem $nfd)lufj an eine ber oier

Nationen 5
). Wan wollte nad) Öereborf 6

) burd) bieje

(5inrid)tung nid)t ben nationalen Untertrieb ober gar $egenjafc

aubeuten ober nad) moberner Seife bie £>erfd)iebenf)eit ber Butter*

foradjen in« Sluge faffen — benn bie alleinige Spradje aller mit

ben 2Biffenfd)aften fid) befdjäftigeuben ÜJfänner mar bie lateinifd)e —
jonberii mau molltc juuädjft burd) bie forporatioe Bereinigung

bei Nationalen beu oon fern l)er ®efommenen größere <Eid)ert>eit

unb beffereu £d)it($ geroätjren unb gab baburd) augleid) ben Än«

gehörigen in ber .p^tnat eine 53ürgfd)aft für bas 2Bof)lbefinben

il)rcr Jvamiliengliebcr, inbem man il)uen burd) möglidjft gemein^

') itatutenbüdier (('»»II. Min.) 203.

*) (5benba, 3(tt (Coli. PhuI.).

s
) tfbenba: Coli. Paul, unb Coli. Novum.

4
) tfbcnbn, ^. Ml (Coli. Nov.).

h
) Vcipjig war eine ber wenigen beutfdien UniDerftTäten, bie bie "National«

Derfafiuua befafeen C))futl)er 'JIM, ^old) 30).

•) Wersburf a. a. C. Tritte 3ette ber Söibmuna,.

d by Google
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f(f)aftlid)e üHofyiwng unb $oft uub Ueberwadjung unb Leitung ber

Stubien burd) fcanbeägenoffen leiblidjeä unb geiftigeä gort*

fommen iljrer €öljne gemdfjrletften fud)te. Sie genugfam be*

fannt ift, teilte pd) bemnad) bie Unioerptdt £eipaig in eine meifc*

nifdje, jäd)pfd)e, bairifdje unb polnifdje Nation. SBie für bie

Unioerptdt alä 2el)rförper bie Einteilung nad) ben oier gafultäten

bie maggebenbe mar, fo bilbete bie Einteilung nad) Stationen bie

©runblage für bie Unioerptdt al$ foaiale Korporation. 2lu$ ben

oier Nationen mürben wie früljer, fo aud) jefet nod) nad) erneuter

furfürftlidjer iBeftimmung l
) medjfeleroeije ber SReftor, 12 consiliarii

unb au0 jeber Nation ein Slffeffor $u abweajfelnber Sluäübung ber

äbminiftration geadelt; biefe aueübenben ©lieber tonnten aber

nur aue ben ©rabuierten ber Nation genommen »erben, mdfjrenb

bie gemeinen (Stubenten bie <&d)ufebefol)lenen bilbeten. 2>a bie

Marionen ftd> bie pefuniäre Unterftüfcung armer Angehöriger

$ur $flid)t madjten 2
), fo mußten fte felbftoerftänblia) aud) über

bie ba$u nötigen ©elber oerfügen fönnen. 2)ajj biefe nid)t immer

in genügenber SÄenge oorfyanben waren, beroeift un$ ber „über

nationis Polonicae" oom Jafyre 1557 3
>. biefem Safjre fanb

unter bem ^eniorate beä Dr. Valerius $pfter eine Verfammlung

ber SKagifter unb 3)oftoren ber polnifd)en Station ftatt, bie oor

allem pd) bamit befd)äftigte, auf weldje Seife bem arg oernad)=

Idifigien unb faft erfdjöpften „Siöfu^" ber Station wieber $u

neuen Kräften oerljolfen werben fönnte, bamit biefelbe nidjt bee

itermögenämangele» wegen oon ben anbreu Nationen oerad)tet,

jonbern in bie SJtöglidjfett gefegt werbe, ben Armen ber Station

Unterftüfeung 3U teil werben ju laffen. 5>ie ©rünbe ber ©elbebbe

waren nad) bem „1. n. P.
U4

) ju fudjen in bem SJtangel an forg*

fdltiger Verteilung beä üorf)anbenen ©elbeä unb in bem läufigen

©edjfel im Seniorat. <Dem lefeteren Uebelftanbe bejdjlofj bie 33er*

') .ttönia.1. 8äd)i. JpauptftaataardjiD, t'oe. 105%. Afurfcer %uji*

fcua, ber C5t)urfürft(td>enn <5ää)ftfd>en üerorbneten 5}ifttatorn iJeriaits onb

Delation, Wie fte bie Gelegenheit in ben breien üntDerfiteten tfeipjict, Witten-

berg unb 3ena allenthalben funben fambt anaebenaten 3tjrtm jc. bebenden.

1577. SU. 1.

*) «gl. Ääd)i. .p.-Ät..*.
f

t'oe. 10533. Untocrfitetcn t'eipjig, W. u. 3.

betr. 1576 77. «rtifel 23.

*) 3tatntenbüd>er, 3. 168 f.

*l Liber Nat. Pol. a. a. O. (iinleitung.

14*
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fammluug in fol^cnbcr Seife abhelfen: £er jejjtgc Senior unb

alle, bie irjm folgen werben, jollen in bem Slmte bleiben, fo lange

fie in t'eipjia, ftnb, aud) wenn ein anberer 3Mreftor einer böseren

^afnltät, alä ber er zugetjört, promooiert würbe. Senn ber

Senior aber Leipzig oerläpt ober au* bem t'eben jdjeibet, wirb

an feiner Stelle gerodelt ber 1. Doct. theol. ber Nation; ift ein

foldjer nid)t Dorrjanben, ber 1. Doct. jur. bez. ber 1. Doct. med.

ober artiura. - £er Senior foll an jebem ^immelfafyrtötage alle

s))Jagifter unb £oftoren ber Nation burd) ben „gamulu* ber

Unioerfttdt* ine grofje r vaporariuni
u

bee ^rauenfoUegei zu einer

^erfammlung jufammenberufeu *). ^roei jüngere ^Ragifter legen

Dor berfelben münblid) unb fd)riftlid) JHed)uung ab über Qrinnafjmen

unb Sluegaben bee oerfloffenen Jarjree. "Ana) liegt biejen beiben

,($ollectoren" ob, bie am Sd)luffe beö L. n. l\ feftgefefeteu 2*ei»

trdge 2
) ber einzelnen (^lieber ber Ülation mit größter Sorgfalt

einzutreiben wotjl feine leidjte Arbeit, wie une bie fpdteren

2luefüf)riingeu über bie pefunidren ^errjdlrniffe ber Stubeuten

lehren werben. £ie Ballung 23erweigernben ftnb bem töeftor

anzuzeigen; wenn eö nötig, bez. unumgänglid) ift, tonnen fie aue

ber Nation auegefdjloffen werben, £er eine ber (Sollectoren foü

bie Söudrfürjruug, ber aubere ba* Äaffiereramt übernehmen 3
).

JKedjnung unb ®egenred)nung follen oon nun an in ben neu an--

Zufaufenben „Uber membranaceus" *) eingetragen werben. $er

Ueberfdnifj beö Jafjreö fliegt in ben ftietuo ber Nation, bie oor-

rjanbene Summe wirb in bae 23ud) burd) ben tBorfterjer t»e*

JvrauenfoUeg* eigenfjdnbig eingetragen unb in ber ebenfalls am

Zufd)affenben Derfdiliefcbaren eifernen ftaffette (cistula) 5
) nieber

gelegt. Uicfe wirb im ivrauenfoUeg, bae biefer Nation geborte,

Dermalst. £en Sd)lüffel berfelben unb bae neue SSud) ber Nation

foütc ber Senior in Verwahrung nehmen, aber — man ging

fetjr fidjer nur bann, wenn er ntd)t Äollegiat bee #rauen*

follege war.

>) l>benba. Äbi'd>n.

*) Lib. n«t. Pol. a. a. C 3. Slbidnt.

»> lybetiba.

*) Wenba 4. flbjrfin., 171. Maffette unb ÜPud) fofteten stammen
*» fi. in ol. <; 1>fiv

s
) libenba. iio tüftet allein 4'

, Ibaler unb 1 3d>recfenberger.
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&uä ben fcf)on oben angeführten ©rünben, $u Denen nod)

angeführt »erben bie 2Bed)fel beä Äriegeä unb bie „injuriae" ber

Seit, waren bie Vorräte beS ^tefuö giemlid) erfdjöpft *). Slufjer

bem, waä ber „huraanissimus vir" ^Kagifter (Sigiömuub Prüfer

aue ©logau in ber 3eit feiner $olleftur jufammengefpart t)atte,

unb einem persönlichen ©efa^enf beäfelben Don 8 p. 18 gr. mar

nicht* in ber Äaffe oorfjanben; am iBerfammlungeitage floffen ber»

felben aber noch 15 p. 9 gr. 6 $f. alä ßrtrag einer (Sammlung

unter ben anmefenben ©oftoren unb SJcagiftern $u, bie t»on 3 1

;« gr.

bie ju *2 p. 18 gr. aufwärts beifteuerten
2
). 2lua) bie abroefenben

TOagifter follten 3U einem „benefieium" herangezogen werben, ßu

bem 2Baa)fen unb ©ebei^eu ber Nation waren aber regelmäßige

unb mit einer beftimmten 3*crppid)tung oerbunbenc 3af)lungen

nötig. 3)ie Sßerfammlung ftelltc be^^alb folgenbe für bie #olge=

^eit binbenbe Steuertabelle auf 3
):

Jeber (Stubent ja^lt im 1. Jahre feiner Slnfunft 2 gr. „(£blen

unb fein- reiben Herren foll fein 9Jtojj oorgefchrieben werben;

jonbern e$ foll immer ihrer Afeigebigfeit überlaffen bleiben, wie

otel pe gatjlen wollen.
"

Promovenden jablen:

Bacc. in artibus 4 gr. Licentianden 8 gr.

Bacc. in b. übrig, ftaf. 6 „ Doctoranden 12 w

Magistranden 6 „

$ie ba$ (Mlücf mit Remtern, Vorteilen ic. auetgeftattet hat,

Rahlen einmal unb fogleid), wie folgt:

Kuratoren beö Pauliner- Ordinarius d. .für. Fac. 24 „

unb b. neuen Äollegö 2 gr. Dekan d. medic. Fac. 24
„

Oeoonomi Paulini ti
„ Seifiger b. <§tabtgerid)tä 18 „

Kuratoren b. Dörfer 6 , (judicii curiae)

(
b. gr. floll. . 5>. ffiid)ter b. Stabtger. 24 „

Äollegiaten
{
b.*ürft.=tf. 4 , <D. ^rofuratoren beö

lb.grau.*Ä. 3 , 8tabtgeria)tö 18 „

^rofefforen d. Fac. Art. 6 , Consistoriale 18 gr.

Prof. b. übr. %at 12
,

'I Lib. Nat. Pol. 4. »bfönttt.

*) (Sbenbo.

*) ßbenba.
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b. Uni».

Notarien Jb.@tabtgerid)t* 12

\ b. Stobt 12

Supperattendenten unb

^aftoren 12

$ird)enbiener (5

§tdbt. Senatoren 12

12 gr. @tabtrt*ter 18 gr.

93ürgermeifter (eonsul

civ.) 24 ,

Canonici

ü. SReifjen 24 F

Naumburg 24 ,

üHerfebg. 24 9m 12 .

3u ben l)ö*ften £rn™ unb Stürben erhobene, toie ^rdlatcn,

33ifd)öfe k. werben erinnert unb gebeten, baf) fie burü) ihre grei*

gebigfeit bie Nation unterftüfcen.

28er auf geroiffe unb furje $cit für ein 3lmt gerodhlt »irb,

jatylt, wie oft itm baä aud) betrifft:

Decanus artium 12 gr.

Dec. b. trjeol. ftaf., ber roohl oft erneuert wirb 6 ,

3). i^röbfte b. Dörfer b. Unioerfttdt 12 ,

Proeaneellarii aller gafultdten 12 ,

5). Rector 12 ,

ßulefet, bamit in ben laufenben Jahren niemanb oon ber

Nation oon ber jährlichen ©teuer befreit roerbe, fonbern iährlid)

aua) etroae beitrage, $af)len bie einzelnen $u Dftern ober ju

Himmelfahrt:

Studenten 1 gr.

Baitc. in artibus 1 .

Bacc. in jure

Magister

Licentiaten

Doctoren

2

2

3

4

rtür bie eblen unb

reiben Herren

gilt aud) tner mieber

bie obige ^eftimmung.

Sine oon ßarnefe angeführte ^robe ber fein* forgfältig ge*

führten 3ohre*re(hnu»9en
l
). bie ftcdjnung oon ben Mag. bon. ar-

tium (Jraämue tfirftein, colleg. beat. virg. coli., unb .pieronnmue

©untrer oom 3ahre 1558 führt an folajen Beiträgen 14 fL lti gr.

auf. — Jn är)nlict)er ©eife, mie ee< bei ber nolnifcrjen Nation ge*

ferjaf), roerben rt»of>I aud) bie übrigen biet Nationen, oon benen

unä au^ ber JKegierungö^eit 2luguftö nidjt über burd)gretfenbe

SPerdnberungen berichtet wirb, ir>re 2lngclegenheiten oermaltet haben.

3n ben fndtcren fahren fdjeint bie ©elbnot ber Nationen nicht

x
) Lib. Nut. Pol. a. a. C 173 4
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mehr fo arg gemefen 3U fein, ba im Jahre 1577 i>er tturfürft ein

Gutachten barüber mit einforbert, wie beren (Oelber 311 oerroenben

feien »).

Suchten fo bie Marionen ihren armen Angefangen bae Stubtum

.KU erleichtern — baö billigere lohnen in ben College ift and) mit

auf iljre Rechnung ju fdjreiben — fo mar ee ihnen boch jeben*

falle mit it)ren an ftd) geringen Mitteln nicht möglich, alle an fie

gerichteten &nfprüd)e 311 beliebigen ; benn bie #at)l ber 25ebürftigen

mar grofj. Unb roenn mir mit ber $f)atfad)e rechnen, bafj fid) ba»

male Elemente bem Stubium Eingaben, bie eä heutzutage infolge

alljngeringer ^Wittel nicht über bie $olfefd)ulbilbung hinaufbringen

mürben, ja bajj bie 6tubenten förmlich auf ber Strafe aufgelefen

mürben, fo müffen mir unbebingt barauf jchliejjen, bajj ben uii*

bemittelten Stubenten noa) Unterftüfeungen anberer Art jur $er*

fügung ftanben. Unb in ber %fjat mar bie rpfermiUigfeit in

biefer anbredjenben $eit beö 3"öioibualiemue noch eine ßro^e.

!Roct) heutebeftehen für bie Uiiii>erfität Seidig 2
) 26 Stipenbien au*

ber ooraugufteifchen 3eit (1409—53) unb 12, bie ane Ülugufte

ffiegierunge^eit ftammen, alle inegefamt oon ^rioatyerfonen ge*

ftiftet. Die lejjteren mögen hier oerjeichnet merben 3
). (Je finb

bae ^unächft 3 Senatefttyenbien

:

1. bie 9Renjelfcf)e (Stiftung, 141 jährlich, gegrünbet 1558

oon Slnna oerm. s))?engel geb. 33orn 3U Seidig, 3U oer*

Icthen 3unächft an Stnbterenbe ber ^en^elfchen ober S3orn*

fchen Familie, bann auch an anbre, biet fle 3Ragifter ge*

morben ftnb (6. 504),

2. bie §ommelfche Stiftung, 300 W. jährlich, gegrünbet 1562

oon 3oh- Rommel, ^rof. b. 9)tathematif in Seidig (502),

3. bie oon SBafeborf'fche Stiftung, 3 ©tipenbien, 1 3U 660

2 311 jelRO^R. jährlich, gegrünbet 1562 oon Margarethe

oon SBafcborf, lefcter Slebtiffin be* Jitngfranenfloftere 311

©eifjenfele (@. 508),

*) .£>..3t..«. i'oe. 10532. UniD. V., 38., vv 157fi/T7. «rtifel 23: —
Sie llnioerftt&t felbft meint aUerbin^d nieftt

, bafe bie Nationen Weib übria

fyätten.

*) Nacfc „War ^aumaart, bie Stipcnbien unb Stiftungen aunften

ber Btubierenben an allen Untoerfitäten bc$ beutfeben Nei(h§".

») Sie >3eträae finb nad) unjerem &elbe anaeaeben.
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ferner 1 ftafultöteftipenbtum:

bie £aafefd)e Stiftung, 234 W. jäfjrlid), 1561 gegrünbet

Don ^incentiuö .paafe, UniDerfitätöDenDalter in Birten-

berg, auf 3 3ar)re an einen 9Ketjjn. stud. theol. ju »er-

leiden (S. 5o*>),

bann 3 Dom Wate üerroaltete Stipenbien:

1. bie {Sraemue @granijd)e «Stiftung, 32 tyl 57 tsf. jäbrlid),

gegvünbet 1571 Don ivrau .ftunigunoe, Sitroe beö (fr.

(rgrant (fonft 33aa>lm genannt), niajt länger ale auf

5 ^arjre auepleibeu (S. 517),

2. bie Dr. Johann 9teefejd)e Stiftung, 3 Stipenbien, je

107 9». 92 W., gegrünbet, Dom ©ejdjleajteälteften

311 »ergeben (S. 518),

3. bie Slbam WüHerfct)c Stiftung *), * Stipenbien je 40

46 $f. auf 2 5af)rc 3unäd)ft an Werjcbnrger 311 »erleiden,

gegrünbet 1554 (S. 518),

unb enbltd) 5 Stipenbien anberer 2lrt:

1. bie £cfyn'-£en,benreia)fd)e Stiftung, järjrlid) 240 ge>

grünbet 1579 t>on Sufanne .ftenbenreid), Don 2MuteDn>

roanbten 311 Derleifjen (521),

2. bie (Morlinge Stiftung, gegrünbet Don 9ttf. (Mörling 311

Äranad) in 33öt)tnen, Don ber Stabt Bittau 3U ucrleitjen

(S. 523),

3. bie £af)nfd)c Stiftung, gegrünbet 1572 Don Wcol. &ann,

für einen Ideologen, Don ber Stabt £of 311 Derleit)en

(S. 523),

4. bie TCUersStiftung, 1574 gegrünbet Don SRattf). TOüer,

31t Grimma, üon feiner iBaterftabt 3U Derleirjen (S. 528)

unb

5. 4 Don Sd)önbergfd)e Stipenbien, gegrünbet 1473—1647.

$iaf? bamit bie ßaf)l ber Stipenbien biejer Slrt nod) nidjt

erjd)öpft, jonbern jebenfalle eine Slnjafyl eingegangen jc. ift, beroeift

ber Umftanb, bafe in ben Acta Rectorum 2
) nod) mefjrere anbere

') itergj. rjicrju auef) 3 0 1). 3a f. $oa,el, Ceipjigifc^cö ©cfd)i(t)t$«#iid)

ober Slnnalc* ?c. (t'etpjtg, 1714), 3. 200: Sbam Wüller ajebt — 7. 3Hai

1554 600 fl. 311 Erhaltung $roeier 3tubcnten feiner preunbjebaft Berle-

burg ober £eip3ig ?c.

*) Acta Rect. 478. 479. 484. 485. 486. 498.
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Stipenbien auä Derfd)iebenen Wrünben @rrDäf)iiung finben, jo baä

Stip. Charintiaeum , baei Stip. Buchners unb baä Stip. Preti-

nensium, bae letztere l.
r
>f>9 mit bem namhaften SSetrage Don *250 p.

geftiftet Don bem Bac<\ theol. M. Ambros. Reinhardt für 2 ^rc*

tinenftfdje Stubenten. — stimmt man an, baß biefe nur aue geroiffen

©rünben an genannter ©teile aufgeführt werben, fo läßt ftd) mol)l

fdjließeu, baß eine fteitje anberer uod) beftanben Ijaben fann. ßu

biefen ^riüatftipiubien traten nun nod) bie furfürftlidjen Stipen*

bien r
> unb anbere Unterftüfcungen, roie 3. 39. ber .gemeine Itfd)*

2
),

um beffen Vergrößerung mau nad) ben Elften bee $.*@t.*Sl. ftd)

in jener ßeit aud) fortroärjrenb bemühte 3
). — Watürlid) bilbeten

Jbtcfe Stipenbien ein ßugmittel für bie Unioerfität, unb biefelbe

mußte Darauf bebaut fein, ftd) biejelben $u crfjalten. deshalb

fonnte ber ffieftor aud) bie Sitte beä 33ürgermeiftere Weorg ©nid unb

bee Stabtfdjreiberd (si-riba) Jof). SSintfler Don ^retten (^Bretten?),

bie al$ 5Äbgefanbte irjreä Senate« famen, nid)t erfüllen näm*

lief) ju geftatten, baß ifjre Stipenbiaten ber 33equemlid)feit falber

in Sittenberg ftubieren bürften 4
). (5r mar barin ja aud) ge-

ftnfet burd) bie teftamentarifd)en Seftimmungen ber beiben Stifter

eine* älteren »ie beä neueren Sttpenbiume, — bie nun beibe mit

einanber Derbunben fein füllten bie oerlangten, baß bie tRufc*

nießer nur in Seipjig ftubieren fotlteti, unb gematteten, baß ber

Setrag anberen t'eipjigern auege^ahlt merbe, menn bie /Ureti*

nenfer* 2eip$ig oerließen unb trofc mef)rfad)er Slufforberung nid)t

$urücffef)rten
5
).

3Me #rage ber Unterftüfemtg armer Stubenten führt une auf

bie Sebürfniffe einee Stubenten überhaupt; e$ mögen beetjalb

einige Unterfudjungen über bie Äoften bee Unioerfttätelebcne in

tfeipjig hier folgen. SBenn £old) 8
) fagt, baß ein £'eip}iger Stubent

im 15. Jahrhunbert etwa 34 Bulben ffihein., jeben 311 "20 Wrofdjen

M rie belogen fi* befonberS auf 2tubenten ber £t)coloa.ic; bort aab

e* nad) Jbolutf 3. 208 frül)cr auef) folrfje für £tubierenbe ber ^htlofopt)ic.

*) £a§ blutige 0"onoift.

) tfs mürbe 3U weit abführen, roenn wir t)ier barauf eingeben mürben.
4
) Act. Rect. 485 unb 86.

*) 5Jarfj Jljolarf 228 begleiteten fonft bie meiften itipenbien itjrcn In-

haber in £eutf$lanb überall t)in.

) 2)old), S. 51.
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geregnet, (iäfjrlid)?) brauste unb Sfjolutf 1
) im 1<>. 5af)rf)unbert

bie finanziellen öeburfniffc eine* £tubenten in Bübingen auf 2G fi.

(mit 33ctt auf 34 fl.), in Harburg auf 16 fl. anfd)lägt, fo ftnb

bae jicmlia) unbeftimmte Angaben; man metfj nid)t
r

roaä all«

unter bie 2lnögaben geredjnet ift, ob nur iBofjnung unb 23e*

föftigung ober aud) bie 3iemlid) bebeutenben Sluägaben für AUeibung

babet mit inbegriffen finb. — £ie fdjou mefyrfad) angezogenen

33riefe 33cf)aimä an feine Butter geben uns bejonbere über bic

imrtfd)aftlid)en ^ert>dlttiiffe eine«? leipziger 9JJu|enjof)ne$ roenn

aud) nid)t erjd)öpfcuben, jo bod) einigermaßen befriebigenben 31 uf»

jd)lufj. 33el)aim fdjeint ein §tubent geroefen zu fein, bem oon

feiner ^Kutter fa>arf auf bie Ringer gefefjen mürbe, fobajj er ein*

mal, al* pd) bie «Dtutter über bie Wielen ©elbauegaben beflagt,

pd) fef)r ärgerlta) gegen if)re iHuffaffung oerteibigen mug 2
). Sir

tonnen beeljalb uod) etroao über bie t»on ifjm angefefcten Ausgaben

im (

Surd)id)nitt l)inaui?get)en. Leiber ftnb uns aber bie einzelnen

2lbred)ttungcn für feine ÜRutter aud) uid)t überliefert, unb bie

Ziffern beziehen jid) nur auf $afyxe. Söeitn Sefjatm mefyr»

male oon teurer ßeit jdjreibt, jo bezieht fid) bae f)auptfäd)lid) auf

bae Jflf)r l»
r
>73. eonft gleiten aber bie $etreibepreife ungefähr

beuen ber fünfziger unb fed)ziger Jflfjre*). Jnfolgebeffen roerben

bie (sdjroanfungen in ber <v>öf)e ber Sluegaben nid)t bebeutenö

gemejen fein. — (*e liegt nun nid)t in unfrer &bpd)t, auf ©runb

ber Sluegaben biefee einen £tubenten ftatiftifd)e Tabellen aufzu*

ftellen. ©ir werben biefelben, roie pe une oorfominen, »iebergeben,

nur um $u zeigen, mofn'n ungefähr bie aue ber #eimat fommenben

Ifyaler rollten. 2lm meiften Sluegaben erforberte roof)l nädjft ben

^romotionefemeftern, in benen bie Soften foleuner §d)inaujereien

— prandium Aristotelicum, roena candolarum unb mie pe fonft

tjeifjen mögen — einen tiefen ©riff in ben Beutel oerlangten, bae

erftc Semefter, in bem eö pd) einzurid)ten galt. Waffen mir bazu

33ef)aira felbft reben. 6r fdjretbt am 8. ÜJtai 1572 4
): »(Srftlid),

liebe mutter, tr)ii id) bir zu miffen, baä Jorg Äeilfyauer (fein

Sdjroager) mir ein neuee fponbett faufft fjat umb B $fb. 24 $f.

l

) Xl)olucf, 228.

5
) \'oo)c, 13. !Prier.

3
) «adi Wo^els annalon, Me für Diele ^ahre bic («etreibepreife anheben.

*) 2. iHricf, a. a. C. 2.
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$>amad) fyatt er bem fufnrnan, meld)er mein faß fjat oon 9hirn»

berg gen Seipjig geführt, geben 2 fl. $fb., unb baj fag fyatt

gewogen 2 l
/a centner, öon bem centner $u fuhren 23 großen,

baj ift 1 fl. 24 $f., mefyr ^att er mir ausgeben oor ein par fajuf)

60 ^f. unb barnad) r)att er mir geben 72 *ßf. 311 allen auegebeten,

^aöon fyab id) auegeben: bem fdjnetber, melier mir mein ftimpff

(Strümpfe) an fyofen tnnauff fafete, meld)c mir $u lang waren,

12 $*f., mer ben tregern, bic mein fafl 311 meinen magifter ine

coHegium trugen, 18 $f. (
mer oor ftro in mein bett W $f., 3ulefet

für
l
/j feibla bier jum fdjlaftrunf 2 i*f. £arnaa) f>att er aue=

geben Dem bepofttort, welcher .mid) beponiret, ein falben tr>alcr,

bamad) bem rectori, melier mid) einfd)iieb in baö bud) ber

ftubentenn, ein falben tr)aler
f
mer oor ein tfjrufjen 1 tljaler. —

£ie weiteren ©riefe enthalten nod) folgenbe Angaben:

IG. £)ft. 72 l
): barnad) meinem magifter 10 tfjaler oor r)ol^,

lid)t, biö3iplin, ftubenjine bee jar — — — — oor

ben tifd) mue id) ifeunb oon wegen ber tljeuerung bie mod)cn

18 gr. geben 2
).

lieber ben $>reid bee .po^ee fdjreibt er nur allgemein am
19. (Sept. 78 3

): bar^u ift baj fjolfe ifeunb tfjeurer (wiewol ee fein

Winter wölffei f= motjlfeil] ift, fonberu noa) fjalb fo Dil foft, ben

braufen) ben Winter, ben in einein anbern.

£er »rief oom 13. San. 74*) berichtet barüber, bog bie

Srinfgelberunfitte aud) fa)on im <&d)munge war. Ta erhielt bie

2Birtin 311m neuen 3af)r 1 tf). „biemeil ee ber braud) unb

gewon^eit alr)tr ift*, unb ber Magifter einen reinifajen goltgulbcn.

T'er ^owuluei,
„ welker bett, f>oIt waffer, auefert unb anbere

notturft ttjut*
,

erhielt 6 gr. 9ßo\\ 2luegabcn für irgenb roeldje

^rioatoergnugen ift in allem uid)t bie JHebe; mir glauben bemnad),

bafj bie obengenannten Böhlen eher etwae 311 tief ale 31t r)od)

gegriffen finb. 9lid)t wenig foftete aud) bic Reibung 5
). £er

>) 6. »rief, a. a. £\ 3. 4.

*) TaSfelbe rotebcrJjolt firf) im 17. »rief, 13. 1. 74, 3. U>.

J
) 12. »rief, a. a. C. 3. 7.

*) 17. «rief, (5. 10.

*) $ie 3d)neiber rooUteu aud) am liebften nur neue Meiber macben

unb nirotS SUte$ auSbeffero. »ebaim flogt barüber: „— — ben bie

fdjneiber bifrinnen gar nid)t$ einen fliffen joolkn
,

jo einer aud) nid)t* ncu§
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©rief Dom 31. Dft. 1573 *) entölt eine gange Sdjneiberredwung,

bie l)ier eingefügt roerben möge:

2 fett an bie ftimpff ber f)ofcn . . . . 1 tl). -
bicfelbcn 311 fd)mi&en (färben) . 9 . . . 2 gr.

7 V2 lott ftcppfeibcn $um rorf, bie fdjnur

aufounefjeu, Ijofen unb toammetf ä lott) 4 gr. 1 tf). « gr.

fertigen (Sorte) an rorf 4 lott 3U 4 gr. . Ki gr.

pargett 5 ein 31t einem loammee 311 «i gr. I tl). <i gr.

ein ein farbecf (Sollftoff) unber ben l)nt . x gr.

oor ein ein oorftatt (fjalMeibnee Heng) $u

unterlegung bee rorfe ...... (5 gr.

oor ein bujjet fnöpff ane roammee ... 8 gr.

l

4 fammet an rjutt unb rocf 10 gr. « ilf.

7 ein leinroabt ale rorffutter 14 gr.

bem trjudjfdjerer oor ba$ tl)ucl) 311 ben rjofen

31t roeffern — 2 gr.

oor 1
/4 flab leinroabt unber ben fragen bei

rorfe I gr.

ein fjutt mitt fammet 31t Oerbremen ... 3 gr.

£d)neiber für rorf
f

fyojen, roammee madjeu 2 tt). 6 gr.

bem gefellen 311 tranrfgelt — 2 gr.

5Rit feinen mitgebrad)ten .Hleibern fonnte 33er)aim, roie ee

fdjien, nidjt oiel J-urore in ^cipgig mad)en. ($r fd)reibt barüber

gleid) im 2. ©riefe au feine Wutter: „H»lefet tt>u id) bir $u

roiffen, baf» id) ben mantell tjab abfdjneiben laffert, bee gar nid)t

breudjlid) l)ierin ift, lange mented 311 tragen, aud) bie ba leibt

tragen, bie tragen nid)t fo lange meutell. Jd) rocrb oon ibermann

au$gerid)t (fdjabeufror) beurteilt) meine* libern (lebernen) flaibte

wegen, bafe bie fdjnibt jo lang fein unb bie ftimpff jo fd)lotteren,

aud) bae ber fragen am rorflein jo tjod) ift"; unb fpäter einmal:

„bn folft aber roiffen, bafl id) mir bie ftimpff oon leber mad)en

bei inen left madjen, fo l)ab id) oorroar l)ic gar feiten etwas neu$ nmdjen

()ie laffcn, barumb fte mir auch fein ftict» nicht fliefen wollen, ba id) fte alle-

zeit felb* flief0. aber tr»a* ift baj oor ein fliefen, fo man rjeut etroaä flieft,

morgen griffen ift unb barnad) baljer exetjett mitt l)ofeu, bie lautter flecf

feinbt. (10. ^rief, a. a. C. 2. 6.)

') 14. «rief, a. a. £>. S. & u. 9.
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roifl laffen, ban ee oiel reiner fte()t ale tfjud) unb biemeil eä hierin

ber meifte tljeil aljo tregt, unb baß gejeß unb fdjnitt oon tud).*

— 3Me Iradjt be$ <ötubenten ber bamaligen lü <*r eine feijr

malerifdje. ,Sir pnben eine ootlftänbige tfoftümierung etnee

beutfdjen £tubenten in einem Stamtnbudje oon 1572, worin

ein ^ufenjo^n bem auberu fein oollee konterfei Dom ßopf biä

Nim guße, fein gemalt, bebi^ierte. * ,2Bir fet)cn einen §errn oon

SDieefau, bamalä stud. jur. in £eipatg. 2luf bem $opfe trägt

er ein jdnoar$ fammetnee Söarett mit roter geber. Stuften unb

Änebelbart gieren fein &ntli(j, fotote feinen £ale eine (Spiften*

fraufe. deinen Dberforper fdjmücft ein eng anliegenbee, roteS

2ßamö mit gleidtfaQä engen, burd) puffen oeruerten heimeln;

bann trägt er ungeheure große V}M Uberhofen. Ueber ber redeten

©duilter hängt ein purpurroter s])iantel, an ber linfen #üfte ein

langer Stoßbegen mit & orbgriff
l
)

" 9Rannigfad) finb bie klagen,

gerabe in biefer 3«t, über Ueberjdjreitung bee Natürlichen, ©tanbe^-

gemäßen unb ®d)icfliehen in ber Äleibung 2
). Spören mir junächft

Cffee tflage aue ben fündiger 3afnen 3
). ($r fdjreibt in feinem

Seftamente: „lieber bae ift aud) oon nöten, bae mein ©näbigfter

£err mit ßrnft fajaffe, baß SRagiftri unb <Sd)olaree bie leict)t*

fertige, foldjeu beuten ungebüf)renbe Reibung unterließen, ©ehen

ood) bie ftnaben alebalb in ber J"öenb in ben leid)tfertigften

jerfdjnittenen JUeibungen einher, bae ee mitleiblid) ju fef)en. Söae

ift « aber 3Bunber; fte fetjen foldjee oon ir)ren 5Wagiftriä, bie ,$um

tfjeil aljo hereiner treten, baß unter ihnen unb einen halbiere

teJefellen ber Äleibung fjalber wenig Uuterfdjeibe, baß berf)alben

bie ^erfonen ber Unioerfttät roie oor altere einer ehrlichen unb

nid)t leichtfertigen iradjt braudjten, benn joldje 2eid)tfertigfeit in

ber Äleibung ift gemißlich bei foldjen beuten aud) ^eigunge

etnee leichtfertigen Öemnthe, unb wenn nod) oor roenig Jahren

ein Stubent alfo gangen, er märe geftraft unb oon feinem $rä*

ceptore gebulbet toorben.* Wir bürfen mol)l aud) biefe Jllage

Dffeä nid)t fo traurig ernft nehmen; ee ging bem alten Wanne

*) 2?olcf), 3. 95.

*) 3" ber 5Witte beä 3at)rf)unt>erts erfefteint bie fatirifefie 2rt)rift „Dom

.oofenteufer'.

*) Cne, a. a. €. 295-98.
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mie manchem fyeutjutage mit ber neuen ßeit; boef) unberechtigt pnb

fidjer (eine £ lagen nicht geroefeu. £>enn pe mieberholen pd) bei

anberen, ein Seiten zugleich, bafj pe ntd)tö gefruchtet l)aben.

<Sd)on au0 bem 3af)re 1559 melben unö bie Slfteu 1
) bie 33e*

ftrafuug eine* (stubenten megen Sragenä untüchtiger Äletber, unb

noct) 1579 bemerft ein ©utad)ten über SBerbefferungen an ber

Unioerptät 3
): 3>ie Uepyigleit in ber tfleibung fou* oon ben $täw

toren nicht gebulbct roerbeu; bie eitern foüten nicht jo Diel ®elb

baju tyxQtben, bann märe ber <§ad)e gleich abgeholfen. 3Me

Unptte mürbe fo grojj, bajj, mie für anbere ©tänbe, fo auch für

bie Unioerptätöjugehörigen oon ben Regierungen befonbere Kleiber»

orbnungen aufgeftellt mürben. $5iejelben mieberholen ftd) an allen

Uniüerptäten biä in bie 2. §älfte beä 16. Jahrhuubertä 3
). £>a£

fächpfche .paupt*@taatäarchtD birgt eine folchc für bie Unioerptät

ßeipjig aue bem 3flhre 1579 (Sie meift bie «Stubenten in bie

ihrem &tanbe entjpred)enben Sdpanfen 3urücf. 2)ie gemöhnlichen

<5tubenten follen nur ,gemeinee tfanbtud), ©atin, £arraä, Barchent,

Seber* $u ihren Jtleibungejtücfeu nehmen; ben (stubenten »on

Slbel foü e$ geftattet fein, feibne, nicht aber famtne Kleiber au

tragen, allee ^ehmuefee, ,jo ihrem (staube unb älter übel an=

ftehet," pd) enthalten. Sie bemeibten «Stubenten jollen ebenfo

mie bie Bamil. artium unb bie gemeinen Notariell »gemeine«

l'aubtuch* nehmen, lauge tööcfe ober ÜKäntel unb i$el$e mit ge-

meinem Butter unb roottene ober gemeinfeibne 33arett$ tragen.

Seö 8amte unter bie ffiöcfe u. bergl. höben pe pch ^u enthalten.

.Hein Unterfleib barf über 8 p. foften. £ie *Diagifter enbliO), bie

ja meift aud) nod) r>alb €tubterenbe roaren, 33accalaurien, sl$ro*

furatoren, bie nicht in ben oberen Safultäten pnb, unb bie Notarii

publici jollen, mie oon altere hergebracht, bie Wölfe, in benen pe

proinooiert haben, neben .müllenen" tragen. Samtbarertö pnb

') Acta Kei'torum 507.

J
) Ätiitii. .i\.3t.«*. t'ue. 1051HJ. Delation, u»a$ bei) ben beuben Uni-

oerfiteten f. u. 2ö. . . . ausgerichtet im oiilio Anno 1571*, -21—23.

*) l^olud, Z. 31.

4
) .».«2t..$l. voc. loöüfi. 3rfmften, betr. b. fReform. betber Unit),

uub tfcipjig ?c. 1579/80: Watt 110 bis 114: „Crbnuna. in Mleibung ber-

ieniejen, fo ber üiitoerfitett 311 t'eipfcia, oertraubt fein."
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ifjnen nicrjt geftattet; bie (flle bee ^toffeö foll ntc^t über 1 fl.

ober Jfyaler foffen. t3Me angewöhnten furzen 9Jtentel»ffiörfe" (fiefje

weiter Dorn SBefjaim!) unb Unterfleiber werben Derboten 1
).
—

"öeldje ^rfic^te biefe „Alciberorbiunig* getragen f)at, tft uns nid)t

befannt. £od) ift geröijj, bafj fte notroenbig war; beim bie 9Robe--

judjt trug Biel jur (rrtjöfjung ber Soften bee afabemifdjen bebend

bei, unö bafj mandjer babet über feine $ert)ültniffe tnnaueging,

betoeifen bie Dielen ©d)iilben, burd) bie gerabe bie (Sdnieiber in

9Jhtleibenfd)aft gebogen mürben. (£d)ulben !

%Beld)cm 'JRufenfotjne

l'ollte biefer terminu» uubefannt fein, unb Dor atlem edjneiber*

jdjulben! £er (ödmeiber ale £tubentengläubiger mar bamale

fdjon eine bemitleibeneroerte ftigur. $n ben eingeflagten Sd)ulb-

ia^en ber ^afjre 1553 bie 1 5*»0 *) in i'etp*ig ift ee balb ber

!8d)neiber £öner, balb Äecf, balb £d)olpin, ba(b Füller, C; ramer,

Sidjt unb roie fte fonft tjeifjeii mögen, ber eine edjulb einflagte

ober gar bie 93efd)lagnat)me bee ftubentifdjen Irigentume beantragte,

Da er fonft nid)t ju feinem Weibe fommeu fonnte. ibefoubere

ber @rftgenannte fc^eint arg in ÜRitleibenfdjaft gebogen roorben

ju fein. Unb bae ftnb nur Jyölle, bie uir 'Anzeige gefommen fmb,

öie(leta)t biefe nid)t einmal alle; roae mag fonft auf Äleiber geborgt

roorben fein? £od) uid)t blof; bie £d)neiber unb nebenbei aud)

bie jie ergän^enben Sdjufter Ratten bie ^roeifell>afte (*t)re, Wläubiger

ber Herren «stubenten ,$u fein; ber ed)te trüber Stuoio hatte

aud} bamale fdjon juroetlen bie (Gepflogenheit, nid)t $u bellen,

roae er tranf 3
); er t)dtce am liebften ^umeilen umfonft gerooljnt,

!>i es auf Soften ber College 4
) ober armer SSitioeu 5

). $ie Wölb*

idjmiebe tonnten aud) nidjt über püuftlid)e 45e^al)lung flagen 6
),

unb jogar i8üd)erjd)ulben famen fajon oor :
).

l

) Sie ürbmmg enthält amb nirt)t l)ierl)cr gehörige beftimmungen t»q.

t*r lohnten, beren Araunt unb anbrer UniDerfitatsangerjoriger.

*) Acta Keit. toner l. 47.%, 4*1, 488, 489, 490, 5»>o je, b. übrigen:

431, 439, 470, 488, 491 :c.

') do. 481, 488. (1er &*eiiiI)äiiMer ^rartt unt> fein ^nmvrm^ t in Ö-

Ijirr bie betrogenen).

*) do. 488, 491, 499 JC.

») do. 455, 480, 490, 491.

*) do. 455, 481.

') do. 508.
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Bon großer 3°^ finb bic <öd)ulbfälle, bei benen nur ber

Welbbetrag angegeben ift, bie alfo cntioebcr burd) bireften Borg

eutftanben finb ober bei benen bao Cbjeft nid)t angegeben ift, für

bae nod) ßanlung ju leiften mar. 3ebe (seile ber „Acta Ker-

torum u
berichtet in ben Acta privata Don (Sajulbforberungeu unb

55cfct)rr»erbcn an ben JKeftor. Mk Diel mag nod) geborgt roorben

fein, oljne bafe bic etwas gebulbigeren (Gläubiger it)re £a)ulbncr

ber afabemiferjen 04erid)töbarfeit auelieferten. 3>ie edjulbbeträge

finb ber Derfdjiebenfteu Ärt, £>er fleinfte auei ben tarnen 1553

(Sßtnter) biä 1560 (Pommer) war 12 gr.
1
), bie größten 46 fl.

unb 55 fl. 7« gr. 5 i*f.*), alfo ungefähr bae xsal)ieegef)alt eine*

bo^icrenbeu Magister artium. 2)er Berfaffer t)at für bie erroätjnte

Beit 14 6emcfter — 137 6a)ulbfälle gejagt; auf ein «Semefter

alfo 10 rfäüe. £a* fterjt junädrft nid)t bejonber* Diel aue\ £od)

wenn man annimmt, bap bie Gelegenheit, Weib auszugeben, Diel

geringer roar alo jefet; wenn man bie Jpöfje ber Beträge in Be=

ttad)t jiel)t; nenn mau bebeuft, bafc man eö tner nur mit ben

böswilligen £d)ulbnern $u tfnin t)at
r

bie feine hielte machten,

3U bejahen; loenu man erwägt, bafj nid)t alle berfclbeu genannt

fein fönuen, ba bie Buchführung Don ben einzelnen Wcftoren nid)l

mit ber gleiten Öewiffenljaftigfeit burcngefürjrt rourbe: bann fietfl

man bie 3d)ulbfäüe auf eine nid)t geringe £öt)e anroad)fen. Bon
ben 137 ?ydUen ift bei 29 ber Betrag nid)t angegeben;

in 10 fällen ift er unter 1 fl.

in 39 fr 1—5 fl.

in 1 5 fr 6—10 fl.

in 15 fr 11—20 fl.

in 12 fr 21—30 fl.

in 2 fr 31—40 fl.

in 2 fr über 40 fl.

in 3 fr 1-5 Sfmler

in 4 fr 6-10 21).

>) Act Rect. 491.

*) Act. Rect. 508. — $er 1. ^etraa betrifft eine Äibncibcrrecfniung.

— Ter 2. mtbt oon 9 Gläubigern eingeflagt. Ter ^ibulbner b,atte ftefa

febon nadi Sittenberg geftiubtet, rourbe aber gcnifet unb bejahte einen Seil

feiner 2diulb.



<5rut>enttfd)e« 8eben In Selbig pr 3ett bei tfurfürften Huguft 217

in 5 Sollen ift er 11-20 3$.

in — g. 21-30
in 1 3. über 30 (42) £f>aler.

9totürlid) befafcen auä) bamatö fa)on gemiffe Herren (Stubiofen

gerabeju eine ^Birtuoptät im <8d)ulbenmad)en unb gelangten ba*

bura? 3U ber traurigen 33crüt)mtr)ctt
(
mit ifjrem tarnen metjr alä

einmal in ben atten ber Unioerfttät ' oeremigt ju »erben, fo ein

geroiffer ßod) mit bem grö&ten ber 137 6d)ulbbetrfige l
), ein

Soffel
2
), ber befonberä Diel ©ert auf fapne tfleibung gelegt au

tjaben fdjeint, ba er befonberg @d)neiber 3U feinen ©laubigem

jäljlt, ber ^ole ©eefen 3
), ber aud) auf anbere ©etfe ber Unioerfitdt

öiel ju (Raffen maajte, unb anbere. — 9latürlid) mufjte bei biefem

£d)ulbenunn>efen ben ©laubigem eine gemiffe (Sid)erf)eit geboten

werben, roenigftenä einen Seil ber Sajulben beglichen 3U fefjen.

@ö mürben beefjalb ba$ Eigentum ober ein Seil beäfelben bei benen

mit 33ejd)lag belegt, bie 9Riene matten, bie Unioerfttät gu Oer*

laffen
4
), im fd)limmften Salle bie Uebeltrjäter felbft gefaxt

5
),

©ewöfynlid) gab man aber oernünftigermeife nod) eine fuqe §rift

oon 8— 14 Sagen 8
) ober bie 3U bem uddjftfolgenben Seidiger

Partie 7
), an bem fet)r oft mit ben gureifenben Äaufleuten ©elb

aue ber §eimat fam 8
). 2Bar bie grift »erfinden, otjne bafj eine

3af)lung eintrat, fo ftrafte man rool)l ben <&d)ulbuer mit öffent*

lidjer ütomennennung 9
), mit karger 10

), ja bei befonberer £art*

näcfigfeit bror>tc man be^. ging man mit ber fdjlimmften ©träfe

oor: ber Delegation 11
). ftfeiUd) fd)einen biefe 3roön9$nutt?l unb

Appellationen an baä @f)rgefür)l nid)t oon burdjfajlagenbem Erfolge

gemefen 3U fein. SBefonbere in ben fed^iger Sauren mürben mieber

•) Act. Rect. 481, 500, 508.

*) do. 481 (4 mal), 501, 508 jc.

*) do. 439, 455.

•) Formel: arrestari bona, Act. Rect. 3. 5i. 481.

5
)
$ormel: arreatatus est re et corpore.

•) 3. 33. Act. Rect. 438.

7
) do. 489.

•) £ie SJteffen waren überhaupt 3at)ltenninc.

•) Act. Rect. 482, 486.

do. 431, 490.

") do. 490 (Sdjulb von 21 fl.), 491.

^rirfdrrifl fftr KuÜmigt^id^t. VI. 15
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(
StubentifAee Oeben in i'eipjia 3eit be§ «nrförftnt «uciuit

klagen über bic rjofjen Sd)neiberr unb Jrinffdjulben laut, fo bap

fid) bic Unioerfität im herein mit bcm 3tatc ber ©tabt genötigt

jal), am 6. Slprü 15(55 ein Ärcbitgejetj für etubenten $u erlaffen
1

).

nad) bcm feinem Stubiercuben — £öf)nc retdjer unb abiiger (Altern

auegenommen — oon einem (&d)netber über 5 ft., oon einem.

2öeint)änbler über 1 ft. geborgt werben follte, menu bie (Gläubiger

barauf Slnfprud) matten, bap trjnen öon amtlidjer (Seite 311 tyrem

©elbe oerfjolfen rourbe.

') Vog. Annalen «.216. Otad» £ol(r> 2.49 ftammen überhaupt bie

älteften .«vebttgetefce mi ber aweiten .«älftc be* 16. 5at)rt).

(2d)tufe folflt.)
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3ot). 3anflfn, <&ffri)id)tc brs bfutfdjcn Dolhrs frit Dem änegang

iifs ^littrloürrfi. 33b. I. <Dentjd)lanb$ allgemeine 3«Pänbe beim

äuegang be$ ^Mittelalter*. 17. unb 18. melfad) üerbefferte unb

ftarf Demente Auflage besorgt üon £ubmig ^aftor. ftretburg

i.$r., Berber, 1897 (LVI, 792 8.).

(Erläntrrnngrn unb (Ergänzungen ju 3anffmd töcfd)id)tr brs

bcnlfdiru Dolkre. £erauegegeben Don Submig ^>aftor. I. 33b.,

1. £eft: Sutten! ßebenäenbe. Sine friti(d)c Unterfudjung rjon

Molaue Rauhte. Gbenba, 1898 (VIII, 100 ©.).

£a$ generelle Urteil, ba$ id) über baä tBerf 3anffene h,ege, tjabc id) bei

«efcrecbung be* 6. foroie be* 7. unb 8.8anbe* in btefer 3eitfd>rift 8b. II. 3. 90 ff.

unb 8b. II. 3. 466 ff. au&fübjlid) bargelegt. 5Bei ber oorliegenben neuen

Auflage beä 1. SanbeS fjabe ich feinen iflnloß ba^felbe 31t roieberrjolen, wenn«

glcid) einige tiefergreifenbe Slenberungen feilend bes .öerauägcbera ^rof. s
}>aftor

gemacht ftnb. £ie fmb au§ einem anerfennen*roerten Streben nach, größerer Un-

parteilichkeit tyeroorgegangen unb beftetjen namentlich in einer früher nur furj,

jefct ausführlich gegebenen Tarftellung f ird>lict>er 2d)äben unb 'Diifeftänbe,

He allerbingS fer>r notroenbig mar. £er ^afj bes $>olfe§ gegen bie Pfaffen,

wie ibn 3. 35. u. 8e3olb in feiner Wefchjdjtc ber Deformation unb früljer trefflict)

cbarafterifiert b,at, mirb jefct als mistiger *aftor richtig anerfannt. (Snblich

»erben bie fittlirf)en 3uftänbe ber t'aienroelt fthärfer, b. t). ungünftiger unb

bamit richtiger gejcbilbert als früher. Die abfd)recfenbe Bchilberung beä

16. 3ab,rl)unbert« in fpäteren Rauben mirb baburch injofern forrigtert, als eben

bie 3uftänbe jener Seit fet^r uermanbte 3üge mit benen bes 15. 3^t)rr)un^rt§

jeigen. 3nt übrigen bat 'sßaftor mit bemjelben 3ammelflei$
(
ben Ränften In

bofyem Dcafee befeffen t)at, bie feit beffen iob erid)ienene Vitteratur für bas

Serf nufcbar ju machen gefudit, fid) aber meiftenö auf bibliograr»l)i|che ^er«

roeiic in ben Änmerfungen befd)ränft. $luf einen pall erlaube ich mir in«

beffen etwas näher einjugerjen, roeil er mich felbft betrifft unb in gereifter

Anficht cbarafteriftifd) ju fein fd)eint. ftu* meiner oon Sanften nod) nicht

gefannten (^eichichte beS beutfehen Briefes, bie 4>aftor aber bcö öfteren freunb«

lieb beranjierjt, fütjrt biefer ein oon mir in ber Einleitung ju einem «bfchnitt

15*
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gelegentlich gegebene* Urteil über ba« au«gebenbe Mittelalter au«fübrlicb an

(S. 321), weil e« in gereifter ffifij* mit t 1« Waffung Sanften* über biefe

Don ihm im (tfegenfafc jur fpäteren 3cit fo f)prf)geprie|cne ^eriobe harmoniert,

freilich warne ich bort gleichzeitig uor lleberfchäfcung. £iefe Betonung eine«

gelegentlichen Urteil* entfprt<t>t ber Strt, wie Sanffen neuere nicbtfatholifcbc

Tutoren gittert. Sachlich würbe id) es für richtiger gehalten haben, wenn

^aftor an einer anberen stelle unb jwar im iert ausführlich mein 2>ert

berangejogen hätte, nämlid) ba, wo e« eine ftofflidje l'ücfe bei 3<"ifK« auö«

jufüllcn im Stanbe ift, einige Seiten unmittelbar oorl)er, bei bem ftbfcbnitt

über bie ^rofa, .Hier t)ötte bie .ocranjieljung ber SBriefe be« 15. 3abrbunbert«,

bie id) ja eingebenb charafteriftert l)abc, bie Sarftellung 3anfi<m* wesentlich

ergänjt unb fein Urteil über bie <ßrofa jener Seit fad)licb beftätigt.

£ie Stellung be« .Herausgeber? ^rof. Wor Qat übrigen« bejüglid»

feine* Streben« nad) Cbjeftiöität eine neue Beleuchtung erhalten bureb ba«

1. Örganjungsbeft ju 3anffen« Wefd)icbte. 3n biefem giebt Stifolaus $aulu«
eine ausführliche frittfdje llnterfudning über bie befanntc *abel uon Luther«

Selbftmorb. Gr fommt ju folgenbem fRefultat: „1. Stuf örunb ber prote-

ftantifd)en Duellen fann mit genügenber Sicherheit angenommen werben, bafc

t'utbcr, wenn aud) unerwartet fdmell geftorben, bod) nicht tot im Bette ge«

funben würbe, fonbern uielinebr nach einigen (Gebeten am 18. Februar 1546

gegen 3 Uhr morgen«, in (Gegenwart mehrerer ^erjonen fanft unb rul)ig »er«

fd)ieben ift. 2. *lu* tyrunc fownbl ber proteftantifdjen al* ber fatl)oli|\tien

Duellen mufe bie Grjäblung bes angeblichen ÄammerbienerS Don £utl)er«

Selbftmorb al« eine äabel jurüdgemiefen werben." Mtt ©lücf wirb cor ber

eigentlichen Unterfucbung bie im 16. 3abrhunbert graffierenbe Sucht, über

ba« .ftinfebeiben Don Gegnern gräßliche Werüchte ju uerbreiten, ausführlich be«

banbelt. (Aerobe biefe ^artieen haben aud) ein im engeren Sinne Fultur-

geid)id)tli(he* 3ntereffe, wie benn überhaupt ben .öauptnufeen non bem

Sanffen fchen 4i5erf bie Multurhiftoriier haben, oorausgefe^t, bafe fie ba« hier

aufgehäufte Material fritifcb au benufeen imftanbe finb.

©eorg Steinhaufen.

Daß ßnd) iDrinsbrrg. ftölnrr fcrnhronrbigkritcn ans bem
16. 3al)rl)iiitifrt. dritter öanb, bearbeitet öon Sriebrid) Sau

(isiiblif. b. ©ejelljd), für Mjetnifdje Öeid)id)tefunbe XVI, 3). Sonn,

ii. .spanftetn, 1«97 (XXVII, 410 ©.)•

?ie uor längerer Heil non .ööblbaum Deröffentltchtcn erften beiben 33änbe

be« Budic« Reinsberg, au« bem fchon in ben fiebriger fahren Gnnen in beT

3eilfibrift für bcutfihe Multurgefcbicbte umfangreiche «u«$üge mitgeteilt batte,

gehören ui ben inlcreffanteften fiilturgcfchtdjtlichen üuellen be« 16. Sabr-

hunbert«. Ter 1-erfaffer, ber feiner eigenen wenig bebeutenben ^erfönlicbfeit eine

über alle Mafien große fllufmerffatnfeit wibmete, hat un« mit einer ftaunens«

werien «ustübriiehfeit unb einer unoerfennbaren ßuft an behaglicher .Mtleinmaterct

ein oft langweilige«, aber fchr beutlicbc« Bilb be« t<eben« unb ber Meinungen
eines büigerlirtien runhjdinitt«beutfchen jener Seit überliefert, wie wir e*
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nirf)t eingeljenber roünfä)en tonnen. Ueber fein eigenes Veben binaus bC'

frfwfttgen ftd> feine Aufjeirfmungen fobann mit ben 3eitereigniffen, über bie er

feine 9iotijen irgenb»ot)er famnielte unb abfrfjrieb, unb namentlid) mit ben Vor-

gängen in fetner .oeimatsfrabt Äöln. — 2öäl)renb nun aber bie erften beiben

$*änbe eine *ülle fulturljiftorifrten detail« brachten, fo über baS ttinber« unb

Srfmlerleben jener 3eit, über baS «tubentcnleben, über ßtje- unb Emilien,

leben, ©efeUigfett, tfcbenSl)altung, 3eitanfd)auungen u. f. ro., ftef)t ber jefct

oon Vau herausgegebene 3. ©anb in biefer $e$ief)ung rjinter jenen weit jurücf.

3* oermag aUerbingS nid)t $u beurteilen, ob bie burrf) ben neuen .Heraus-

geber oolljogene .Vrürjimg beS XerteS barauf oon (Sinflufj geroefen ift. Der

gewaltige Umfang ber legten Aufjeidjnungen ©etnSbergS 3»ang baju. £au

bat aber nidit nur bie langen unb langweiligen bibaftifaVn ^artieen, in benen

Reinsberg frfjroelgte, fortgelaffen, fonbern er bat aurf) bie Mitteilungen ©eins-

bergS über fein eigenes i'eben unb feine eigenen Grlebniffe, roeil jebeS 0)a«

rafteriftifrfie Gepräge ber Seiterentmirfelung ferjlt, unb femer bie auSfüf)rlid)

gefrfulberten Grlebniffe feiner SBerroanbtcn auSgefd)l offen. DaS SBiffenSioertefte

barauS ift in einer fef)r furjen Ginleitung jufammengefa&t. (SS ift nun

burebau« möglirf), ba& Vau boa) mamtjeS fulturgefrf)id)tlirf) intereffante gar ju

rigoro* unterbrüeft tjat.

3mmert)in bietet aud) für uns biefer $anb manage beart)tenSn>erten C^injel-

tjeiten, nrie 3. 3*. bie 5Pemcrfung über ben ttaufbanbel , ben (Meierte trieben,

bie 5lbfcf>nitte über ben Unterricht oon ffletnSbergS Neffen, ba* veben beS Doftor

.<Mlt, bie 0ecfe (Närrin) Sretn, ben s
3)torb eines (Sf^paareS burcfi einen Pfaffen,

bie (sinfleibung oon ©etnSbergS ^icfiten gu 3t. (>lara, baS Begräbnis eines

$*ürgermeifterS, über einen plöfclid) oerbreiteten Aberglauben, ber bem .päring

allerlei anbietete, über ben «Raub unb bie ©efangenfjaltung einer 3«bin, bie

Austreibung beS böfen ©eifteS aus einer »efeffenen, ben lob beS Doftor SBircf«

manS, ferner feine Darlegungen über ftamengebung unb Wamenentftefjung unb

mandjeS anbere, oon tfometenerfdjeinungen, .ftinri(f)tungen, Ueberidjroemmungen

u. f. w. ganj abgefeljen. Seine bis in'S fleinfte get)enbe 33eaaMung beS

Alltagslebens jeigt firf) roieber überall unb erftrerft firt) bis auf bie Srf)laf-

müfeen, über beren bamalS sJHobe geworbenes fragen bei Jöinterfälte er fia)

beS längeren ergebt.

Gin lefcter 99anb foll balb erfrfjeinen. Weorg Steinhaufen.

€mil Kritkt, törfdjidjtr brr ttridjeMt ttürnbfrg oon htm

tvfttn nrkunMtdjrn ttodjirjriö tljrre Brßrl^cne bis }n iljrfm llrbrr-

gang an uae ftönigrtid) Baqrrn (1806). Dürnberg, 1896, Jofy-

i^il. 9Rair/fd)e $ertaö$bud)f)anMimg (3. 23raun) (IX, 1078 6.).

DaS 3*ud) war urfprünglid) als jroeite Auflage ber 1K75 erfrfjienenen

Wefrfudite ber Stabt Dürnberg oon 3of)aun s#au\ Ariern, bie ©ergriffen unb

gegenüber ben ^at)Irei(f>en neueren ^orfaiungen unb ard)ioalifrtien 3?eröffent'

lidiungen oeraltet mar, geplant. Der (5l)arafter jenes SSerfeS, baS nur auf

abgeleiteten Darftellungen bafiert, t)at Seicfc aber mit Stedit fcf)r balb ju

einer oöaigen Neubearbeitung beSfelben of)ne Anlehnung an feinen Vorgänger
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geführt. £a bie erftc i'icferung bereits cridjtcnen war, mußte bie ^ortfeßung

allerbingä etwas baftig c\cutadit werben, wie es aud) bic DerbältniSmäBig

große 3at)l »Ott Nad)trägen unb Berichtigungen jeigt. 3lud> eine gemtffe Un«

fclbftänbigfeit am Anfang feine* Budte* unb eine etwas jebr große Mär je

in 2*et)anblung ber legten 3al)rt)unberte gefreut ber i?crfaffer }u. Neue

Duellenforfdmngcn Derbjnberte ferner ebenfalls ber Mangel an Muße. Xer

•öauptjroed be* iBiidie* war ja auch, eine im befferen 3tnn populäre, über-

ftct)tlicf)c Wefaintbarftellung ber io wichtigen Wejducbte Dürnberg* au geben.

Unb wenn ber »erfaffer bic Mängel bei Suche* felbft ftarf l)oruorrjebt , fo

will un* gwar bie Notwcnbigfeit ber aüjugroßen ©efcbleunigung ber Slrbeit

nicht ohne weitere* einleuchten, wir inüffen aber auf ber anberen .Seite bem

Sßcrfaffer für bie gcleiftete Arbeit fetjr banfbar fein unb un* freuen, baß l)ier

enblid) eine auf ben (*rgcbniffen ber neueren *orfcbung aufgebaute, fcl)r gc-

fdjicfte unb lehrreiche SarftcUung über bie Wcichidjte eines ber hiftarifd)

wichtigsten Stabtgebiete £euticblanb* bem ^reunb ber (Meicbubte uorliegt.

($* ftebt bie Wcfcbichtc Dürnberg* ju einem guten Seil im engften 3u-

jammenhang mit ber politischen tyefcbichte ber beutjeben Nation, fpejielt ber

Äaifergefa)ia>te: bas jeigt ba* 2Berf Steides in flarcr ©eifc. Aber nod)

mehr gewinnt für un* Nürnberg an Scbcutung al* „Sluge Seutfcblanb*", al*

ein Mittelpunft, ja al* ein Spiegelbilb beutfeber Äulturentwicfelung feit bem

fpäteren Mittelalter. 3<b wünfehte wohl, baß wir einmal eine wiffenfehaft-

liebe unb üöllig erfchöpfenbe Multurgefchiebte Dürnberg* erhielten, wir würben

bamit ein wesentliches Srüd ber allgemeinen beutfeben Kulturgeschichte cor

un* höben. (S* ift natürlich, baß Steide biefe fulturgefd)ichtlicbe 3eitc feine*

©erte*, bie für unfere 3eitfd)rift ja and) allein in Betracht rammt, au*,

führliib berüeffiebtigt hat. £er lofalgefcbichtliche Stanbpunft überwiegt alter,

bing*, bem (5.t)ararter bes ©erfe* entfpredjenb , Dor bem aUgemeingcfcbicht'

lieben. Abgesehen dou Dielen 'Jtarticen ber übrigen Abfehnittc, bie un*

4. 2*. über ba* gewerbliche l'ebcn, über ba* 3eiblermefen , über bic

3ubcn u. f. w. orientieren, ift in*befonbere ba* 7. Kapitel, ba* bie .Hultur.

oerhältniffe Nürnberg* am Ausgang be* Mittelalter* fehr anfehaultd) unb

ausführlich (3. 530—783) fcbilbert, lobenb berDorjubeben. Man ficht, c* hätte

ba* faft ein eigene* Sud) werben fönnen. Stecht bübfcb finb in biefen Ab«

febnitt auch Diele £luellenftellen Dcrwcbt. (*twa* furj fommt ba* häusliche

i'ebeu weg. *ür eine 2d)ilberung beSfclbcn p etwa* fpäterer 3eit ((Snbe

bes 16. 3at)rl).>, cbenfo für eine folebe ber «efeaigfeit in Nürnberg fbnntc

in ber 2. Auflage ber Don mir herausgegebene Sriefwccbfel Balthasar fßaum'

gartner* mit feiner Wattiii Magbalene, geb. "Pehaim, gut hcrangejogen werben.

(Erwähnt fei nod) ein ausführliche* unb gute* Stegifter, ba* bic Senußung
be? Suche* wefentlicb erleichtert, ©ir wünfehen bemfelbcn recht Diele Cefer.

3m Anschluß an bie Besprechung dou Steide'* 2öerf erwähne ich eine

Abhanblung bcsfelben SerfaiferS: „Wcfcbicbtlicbe* über ba* <Sd)üßenwefcn,
insbefonbere im reiebsftäbtifeben Nürnberg", enthalten in bem „Aülvrer bureb

Nürnberg, anläfel. be* XII. Tcutfrficn SuttbeSfcbieBcn* b/ crow*8cgebcn'\ (5*

hübet biefe Wclegcnheitsfdirift eine wiUfammene tirgäitjung beS fulturgefdjichN

liehen leile* jene* größeren 53erfe*. ferner fei es mir gleid) tycr geftattet, auf
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eine neue $ublifatton aufmerffam ju madien, hie mir bem fchr regen herein

für C*efd)ia)te ber rtabt Dürnberg »erbanfcn. (£» ift biee bie t'id)tbrurf-

rcprcbuftion be4 ^roipefti ber rtabt Dürnberg von .»ieronnmuft

flraun »um 3a*)re H>08, ber für bie Topographie be* alten Dürnberg

pon großer ^ebeurung ift. £er Zeichner war Manileifdirctber unb erntete für

(eine Arbeit nod) fdwöben Unbanf feiteno feiner UJorgeferjten. Irine au4-

rörjrliAe Stbtjanblung über ben t)od)ft geroiffenbaft ausgeführten ^rofpeft

bringt bic erfte Abteilung be4 12. .öeftea ber Mitteilungen be$ genannten

herein* au4 ber Aebcr oon Marl 2d)äfer, ber fid» tiber bic alteftcit itabt-

profpefte unb atabtanftdjten tjorfift inftruftio aualäfet.

Weorg 2teint)aufen.

X ßömrr, Sir lotrinifdjm 3d)ülrrgrfpräd|f brr flumaniftm.

iu^e mit Einleitungen, Slnmerfuugen unb 9lamcn-- unb £acfc

regifter. I. Seil. (Xfjle unb norfci)ungen ,$ur (Mcfd)irJ)te ber @r»

Mutig unb beö Unterrid)t$ in ben i'finbern bcutfdjer ^unge I, 1.)

Berlin, 3. £arrrrjife ^folger, 1897 (III, 112 ©.).

ler Üerfaffer, ber unfern t'efcrn al* rsorfdier auf bem (Gebiete ber

.yuinaniitengefdiidne burd) einen Beitrag \n unterer Mtfittrift bereite befannt

ift, Deroffentlidit in bem Dorliegenbcn .\>eft eine rntit intereffante 2tubie,

auf bie i(t» gern t)inn?eife. „Cuellen für bie 2d)ul- unb llniücrfitata.

aeiaiidite bei 15. unb 16. xsaf)rtninberts" nennt er auf bem Titelblatt feine

ilusjücK: er t)dtte red)t gut aud) „für bie allgemeine Multurgejdiidite'' t)iti^it>

fügen formen. 1*4 tjanbelt fid) um jene „(ttejprarfic", bie jioar nidit r>on ben

Oainaniften juerft, »on irmen aber befonber* gern für id)üler \ur liebung unb

$ur Irrlangung größerer *ertigfcit in ber .v>aubt)abung ber lateinifdKit Sprache

qefct>riebcti finb, alfo äfmlid)e Wufterftürfe, wie fic für ba4 fdmftlidie Wefpräd),

für ben #rief in ben 3al)lreicr»en Aormel- unb dufteriammlungen bee Wittel«

alters Dorliegcn. 3>ai neue an ben f>umaiitftifd>en SüerfaVn mar bie «bfirfit,

bie lateinifdjc Umgang4fpradic roieber ju flaififdier tfleganj \u bringen. 3n-

beffen interefftert un4 biefe 2eite l)ier weniger al4 ber £toff ber Xialoge,

ber joroot)! bem 3d)u(leben tote beut täglid>en 5?crfet)r überhaupt entnommen

ift unb ber bie (9ejprädibüd)er ju „einer foftbaren duelle für bic Wefdiidjte

be? 2d>iilerleben4 unb bie >tulturgeirtitd)te überhaupt" gemacht rjat. llnb

ciefen 2toff legt un4 eben ber Cerfaffer in guten unb an jdia tili dien fluftjjügen

r<or. (*r befdjränft fid), wie gefagt, nur auf bie erhaltenen rruefe ber ljuma.

niitifdien 2d)ülergefpräd)e; ber uorliegenbe erfte Teil umfaßt bie $cit von

ca. 1480—1520, b. f). von bem befannten unb bereit* Diel benufcten Manuale

fa)olarium bi4 ju ben Haloa,* puerile« be4 l<l)riftopl)oruj .negenborffinud.

Unter ben berjanbelten «utoren ragen 'Jkiulu* 9Iiaoid unb (*ra4tnu4 befonber*

beroor. 64 finb intereh'ante Silber au4 bem 2dml- roie au? bem 5!<oir4.

leben, bie un4 ba ror "Jlugen geführt werben, ^eifpiele ^u geben, ift rjier

nidit mijglid). 3ebenfaU$ trirb baö bem jiuciten Teile bei^ugebeube fflegifter

bie Sermertung ieb,r erleidjtem. ^rur auf einen ^unft modite id) aufmerffam
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machen. Sie fulturgcfAicbtlicben (Srgcbniffe au« ben ©efürächen fmb nicht

immer fo fl<her, wie man junäcbft annehmen möchte. $a* meifte trägt ja fo

unjweifelbaften 3eit- unb l'ofalcbarartcr, bafe man es ohne weitere* oerwerten

mag. UnbereS wirb aber boeb altes, fraktionelles rbetorifche* Wut fein.

Ser 98erf. macht felbft barauf aufmerffam, baft bem aitcrruiu unb ^Mittelalter

folctje .pilfsmittel nicht fremb gewefen finb: ich bin überjeugt, ba& Diele* t»on

biefem Stoff au* in bie .Oumamftengefprächc übergegangen ift. hierauf

frittfeb p adjten, roäre alfo eine aufgäbe, bie ber Multurbiftorifcr bei ber

Senufeung ber Wcfprächc nid)t überfeben barf.

3nbem wir uns ber öerbienftlicben Arbeit Römers freuen, wollen wir

bic ©emerfung nicht unterlaffen, bafe mit berfclben eine neue .Heibe oon ??er-

öffentlicbungen bet WcfcOffbaft für beutfehe tfra,tchungS. unb Scbulgcfcfnctite

eingeleitet wirb. 2>er Herausgeber Atari rtehrbacb begrünbet in einem 5*egleit.

»ort bie 9totwenbigfeit biefc* Unternehmens: wir wünfehen bcmfelben guten

Fortgang. ©eorg Steinhaufen.

III. flradjranUfr, Dir /olarn brr ftrformation unb bts 30 jährigen

firifgee für bie länblid)f DrrfafTung nnb Mr fngr ftre ßanrrn-

(tonbtö im öflltdirn Dfntfdjlanb, brfonbrrs in 6ranbrnbnrg unb

Bommern, ßroffen a. JRi^arb tfeibler, 1897.

3>ie fleine Schrift fafet auf 37 Seiten bie tfrgebnifTe ber «orfchung über

ben Wegenfranb mit eigenem Urteil jufammen unb bietet für ben, welcher fleh

über bcn Wang ber (£ntwüfelung im Cften im großen unb ganjeu unter*

richten min, ein recht brauchbares .öilfSmittel. $er ©erfaffer fennjeiermet bie

SJerbältniffe ber dauern im ttolonialgebict in folgenben £auptpunften : 3Mc

Ginwanberer waren in ber töegcl »,u GrbjinSrecbt auf ihren .frufen angefiebelt

;

Tie entrichteten baoon bem Wrunbherrn einen .£>ufen*inS, bem ^nbeSbcrm
iBebe unb leifteten ihm baneben beftimmte Sicnfte mit Rubren, Brüden« unb

©agenbau. löblich johlten fte an bic .Kirche ben 3ebnten. So laffittfeber

?*-cfi& oorfommt, erflärt er fich wabrfcbeinlicb aus bem Sitzenbleiben oon

Slawen auf ihren Stellen. Wrunbhcrren waren bie PanbeSfürften, &l öfter,

Stäbte unb abeligc «öerren. 5>er SJerfaffer erörtert bann unter .freroorbebung

ber oerfchiebenen anflehten bie «rage, ob bie ©runbherren in ^ranbenburg

cor bem '.Bauer bagewefen feien unb biefen in'S l'anb Aogen, ober ob fte fleh

erft allmählich über ben urfprünglich nur com tfanbeSberrn abhängigen $*auer

erhoben, unb bie anbere, ob bic Wrunbberrfcbaft , b. b- ber anfprud) eine?

WittergutSbefifeerS auf Sienfte unb abgaben feiner dauern in «erbinbung

mit Berichts« unb ^olijcigcmalt febon mit ber Äolonifation entftanben fei

ober fleh erft allmählich entwicfelt habe. !£er .Oergang ift eben, wie ©ruch«

müder im anfehluf? an einen auffafo oon #ucbS in ber 3eitfchrift ber «Sauigno-

fttftnng aueführt, oerfchieben gewefen. 3n ber aitmarf, Wittel« unb Uder-

marf haben fleh bie Stechte ber <Mrunbt)errcn über bie SPauern erit im ?aufe

ber 3eit auSgcbtlbet; in ber Wcumarf bagegen flnb, wie in Bommern unb

Schleflen, feit SHeginn ber Äoloniiation bebeutenbe ©runbberrfebaften mit weit.
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ctri)cnben fechten oorhanben. Tie Hut*J)i'trftf>aft hat ftcb nach B., her ftch

t)ier bem Stanbpunfte Ätiapp* anfchliefet, erft nach unb nach entroicfelt unb

imx im 14. unb lö. 3abrbunbert. Tie TurcbfchnittsgrÖBe eine* Sfitterhofes

beliei fich nripriinglich auf l— <> öufen eigenen, aber nicht felbft beroirt«

fcbaiteten Befifee*; feit bie neuen Tonnen ber Mrieg*fübrung unb Verwaltung

bie >öof. unb .striegfcbienfte ber Mittet mehr unb mehr übcrflüiftg machten,

begannen fie bie t'anbwirtfcbaft alä tfrwerbojweig iu treiben ; fte Dergrofcerten

ihren Befifc burch Aneignung uon Bauernlanb
,

roo^u bie .-{eitDerhältntffe

mannigfache (Gelegenheit boten, ^n Bommern finbet bie Umwanblung be«

.frinterfafienDerbältniffes in Erbunterthänigfeit im faufe be* IV ^ahrbunhert*

ftatt, irobei in Vorpommern bie dauern beffere fechte an ihren .öof be-

roab,ren; im t'auf beo fechjehnten $abrbunbert* wirb bie Schollenpflicbtigreit

unb ber l*efinbcMpang burchgefübrt. I** entwicfelt Heb bie Slnfcbauung, bafj

ber (9ut$herr $ur „Delegation " feiner dauern ohne ober mit Entfchäbigung

berechtigt ift ; in ber anficht, bafe ba$ römifebe ftecht nicht fchäblicb auf

bie «age ber dauern eingewirrt habe, fann ich bem Berfaffer nicht juftimmen.

Jer Dreißigjährige tfrieg perwifchte ichlieBlicb alle flecbt*oerl)ältnifie unb führte

fflft überall ju einer Dödigeu Mnechtung ber dauern unb ju weiterer C*in«

}iet)ung oon Bauernlanb burch bie Wut*berrn, bie fieb ber auf bem Vanbe

ruhenben Steuern meift ju entlebigen wußten, fluch bte Betrachtung ber

Mtänbe bei Cften* jeigt, bafe bie -Oerabbrürfung ber Bauern, ihr allmäh-

liches Berftnfen in tfrbunterthänigfeit unb Veibeigenfchaft ein Ergebni* ber

flerfebiebung ber polttifchen unb fojialen Berbaltniffe fett bem flu^gang bes

13. Jabrbunbert* ift unb allmählich unb ftufenweife eintritt.

Spremberg i. i<. «ubolf Woette.

Knbolf filfinpanl. Die £*rbrnbi$rn unb dir £otrn in toln*-

glttnbrn, ttrligton nni) «Sogt, geizig, «. 3- Wöfdjen, 1*08 (VI u .

293 6.).

Cin umfangreiche* unb interefiante* (Gebiet ha' »"ich Mleinpaul al*

«egenftanb feine* Buche* gewählt, unb welche fragen unb Stoffe er barin

behanbelt, möge junächft eine Ueberftcht über ben Inhalt geigen. Xie Ein-

leitung fmnbelt oon ben Wrunbjügen ber BolfSpfnchologie, oon

ber Seele unb ben Grf cheinung*arten ber Seele. Jene* unbefannte

etwa*, baä man Seele nennt, ift baju ba, ba* Meheimni* be$ Veben* unb

be* Sobes ;u erflären, fie ift ba* Wittel, biefe beiben fchroffften <>*ogenfä&e

mit einanber ju perföbnen. Die Seele verrät fuh in bem lebenbem ttorper

burch ben .fraueb, ben Sltem, unb wie fitf) ba* Bolf auch anbere Crgane im

Wenjcben al* eigene l'ebewefen benft, fo ftellt e* fich auch bie atmenbe Seele

al* ein Jierchen por, natürlich al* ein recht verliehe*, gefebmetbigee, lang

geftreefte«, al$ Schlange, tfibechfe, Wiefel ober Wan*. Berichtet boeb bic

Sage oft genug bapon, wie folch ein Jierlein bem Wunbe Scblafenbcr eut

ljujeht fei. Berläßt aber bie Seele beim $obc für immer ihr .öeim, fo ent-

©eicht fte in ©eftalt irgenb eine* geflügelten ©efen*, meift als Bogel pber



226 iBefpretbungen

Schmetterling. S*alb aber nimmt fte wiebcr neue Weftalt an-, wenn ber

i'eidmam fidi Derflüditigt, \o legt fic biefe alte .Cmlle, bic aber jefet triebt unb

luftförntig geworben ift, wieber an, fte wirb ein öeift; fic fann ieboeb auch

wiebcr in anbere, irbifchc störper eingeben, ^n ber Vorftellungswcife be*

VolfcS ergiebt fieb nun lcid)t ber begriff eine? allgemeinen lotenreid)es, unb

ber ribritt ut einer 2d)cibung jwijchcn beut Aufenthaltsort ber guten unb

ber böjen Seelen ift bann aud) nidd mehr groß; ba aber in biejerii ahUc

icmanb ba fein muß, um bte Trennung oor$itncbmen, fo finben »»* bei fetjr

Dielen Golfern auch ben notmenbigen 5)iül>ter unb einen norläufigen, gemein-

famen Veriammlungsrautu. Der .secleuglaubc ift aud> ba« Wittel, bas (*C'

beintnis bes Iraumed $u erflären; benn wenn mir träumen, fo erbalten wir

entweber ben 3?cfud) ber Seele eines Verdorbenen ober aud) noch i'ebcttben,

ober unfere eigene Seele macht folet) einen 2*efud). ©enn uns aber (im 3u»

ftanbe ber .paUurination) im ©ad)en unfere eigene Seele cot Augen tritt, fo

feben mir uniern Doppelgänger ober bas jweite Mcfidit.

JaS crftettapitcl idtilbert unä iobann bie .»>öl lenf auna, b. b. folcbe

tierifd>e Siefen, bte irgenb eine nähere Vejiebung uim lobe haben. Da et-

fiheiut juerft ber .ymnb, angefiddS beffen ber Varfe ftirbt (Sägbib), ber bei

ben Wriechen jutn Merbcros, 311m .pollenfürften wirb, bann ein Wenfchen.

freffer in übertragenem Mittue, ber «arg, bann bte i'eichenfliege , bie Weier

unb Stäben, cnblid) ba? Leiter, bas ja amb l'eiibcn frißt. Das 3 weite

ftapitel führt uns bie Sibaren ber £ oberen gel oor in ihren Derfcbicbenen

(Meftalten, in beneu fte ba* Stäben beS Wäcbtigen uerfünben; amb fie ftnb

liitfit* al« abgetriebene Beelen unb jeigen fid) tu oerfaiiebenen Inpcn, als

weifte Tuau, als Vampnr, Alp, Wittagsfrait, cnblid) amb in Vogclgeftalt alä

Matthe unb (.Vitien. — Ter Mampf ber Vcbcubigeu mit ben loten ift

ber Wegenftanb bes britten Kapitels. Da wirb junächft bie Wefpenftcrfurcbt

befproeben, bie immer auf beut Anblicf oon loten beruht; bann bie Holter«

geifter, bereu 5 reiben gar oft recht natürliche Urfadten bat, bie man aber

nod) öfter als richtige .nausgeiftcr aitiiafd. Das hefte Wittel p Streite

gegen bie Weiitcr ift cinerfeits faltes ©affer, anbrerfeits Detter, baS befonber*

als 3ol)annisfeuer wirffam ift. Iniblidi finbeu aud) nodt bie wuuberreicbe

^obannisnaibt unb bie geheimnisvollen amolf "Wächte hier eine Stelle. —
Mapitel Die r hanbelt oon beut rtultus ber Beelen, ihrer Sobnfifce
unb Aetifdje. ©ie ber Wenubenleib als ein .Paus, in bem bie Seele

wohnt, gebaebt wirb, io fann aud) mngefchrt bas .öaus als eine Art Wetifcben-

wefen mit einer eigenen Seele gebadit werben, unb biete Seele beS .y>aufes

ftnb bie .öau^geifter, b. b- bie Seelen ber in beut .ymufc Orteftorbenen. <Ta

biefe nun ihr .öeim fatut feinen mcnfcblichcit Vcmobucrn innig lieben, fo

halten fie treue ©adit unb erbeben bei brohenber Wefaf)r rechtzeitig ihre

roarnenbc stimme. Vci Neubauten fd)affen bte Wcitfdtcn oft fünftlüh fdjüfcenbe

Reiftet, inbem fie ein Minb ober ein lier einmauern, ein 3*raud), ben

man nid)t etwa als Cpfer beuten barf. Criite anbere Art .nausgeifter finb

bie Vögel, bie freiwillig bie ©obmutgen beS Wenfihen auffueben, bie 3ibwalben,

itorebe, lauben. Auch bie Mofengärtcn ber beutfeben 2age ftnb hier an«

gereiht, benn fte finb ja aud) ein Aufenthaltsort non Beelen, eine Art *ßarabw*
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auf (Srben. — Tie Ueberfdmft be§ fünften Mapitcls lautet: „Tie Un«

fterbl idifett, bie man hofft, unb bie llnfterblicbfei t, bie eSgicbt."

(Ss tft eine philofophiidK Betrachtung oom Stanbpunfte beS $iaterialismus;

eine Seele giebt es nur in ber v4\*l)antüfie ber «Iren unb in ber veralteten

Begriffsmelt ber geiftig 3urücfgebliebenen (S. 257). Aolglid) triebt es aud)

feine llniterblicbfeit ber Seele; wot)l aber eine anbere llnfterblichfcit, bie auf

ber Aortpflanjung , auf ber Unnergängl ichfeit bes Stoffes beruht (266), unb

insbefonbere gilt ba£ ®efe|j non ber (Erhaltung ber .skaft aud) Don unferen

•öanblungen (274). — Ter Schlußabfcbnitt faßt bie (Srgebniffe bes Buddes

jufammen. Ter 3L*erfaftcr l)at in bem loten« ober Seelenfultus jwar nidit

bie einzige, wot)l aber bie natürliche unb Derftänblicbfte Religion entbeeft;

fie bebeutet nichts als bie Viebe ju benen, bie uns einft im l'eben nahe

ftanben unb nun überirbifd)e ffiejen geworben finb. daraus ergiebt fid) bie

öottesibee infofem, als ber ältefte Stammvater bes Golfes als ber llrgrunb

aller Tinge überhaupt erfdjeint. Ter erfte itater wirb ber f)öd)fte Wott. Tic

örunbibee bes (5t)riftentums ift nur eine weitere («:ntmicfelung biefes We-

banfens. ^Ucfjt bloß jebes einzelne $olf bat feinen $?ater, fonbern alle

SRenfchen t)aben nur einen unb benfelben. "Kenn fid) (s*l)riftus felbft als ben

3ot>n bes 'JDienfdjen bejeidmet, fo meint er bamit eben ben einzigen, ben

t)öd)ftcn @ott unb bies ift bie Wenfchbeit; benn bie Wenfcbfjeit ift bas (Sroigfte,

bas (9bttlid)fte, was je auf (Srben gewefen ift.

Tie Slrt unb Seife f
wie ftd) nun .vtleinpaul mit biefem reichen Stoffe

abgefunben f}at — ju beffen Behanblung tl>n übrigens namentlich Ripperts

Multurgeict)i(t)te anregte — erfct>eint mir nun aber nicht cinwanbfrei. "Man

weiß nidjt recht, für wen ba$ $ud) eigentlich geschrieben ift. Ten flniprüchen

ber 2i?iffenfil)aft genügt es faum; baju ift bie Tarftellung Diel 511 allgemein,

ju roenig inethobijd) unb Durchgearbeitet unb üielleicbt and) etwas ju reid) an

'#r>antafte. Tem l'aien wieberum bürftc manche Stelle begegnen, bie nidit

orrne weitered oerftänblicb ift. Taju fommt nun ein böchft auffälliger Stil.

Tas $Hid) ift nid)t nur mit einer beenge bialeftifcher unb Slang *3(usbrücfc

burchfefet, bie meines Gracbtens nid)t in bie Sd)riftfprad)c gehören (wie j. 3*.

6ampfel Z. 64, Biller 67, 3ulp 121, abmurren 123, ilumpife 13S, pi-

faefen 160, tücffd)en 258 u. a. m.), fonbern es finben fich <uid) f oixft nur git

oft 2öenbut:gen, bie offenbar originell unb wifeig iein iollen, aber einen t)bdift

unerfreulidien <£inbrucf tjenjorrufen ; brei Beifpicle mögen genügen: 3. 38:

Tie Seele jd)eint nad) bem lobe burd) ben i'tib binbureb „wie eine Ballett*

tängerin burd) bie <9aje"; S. 14'.): „Wit bes Wefchicfc* Wächten \)t es beffer

nid)t anzuflechten, wie ber Ticbtcr jagt"; S. 215, wo uon ber l'inbe bic

jHebc ift: „(Sinft wirb fommen ber Sag, wo bie heilige biliös biufinft, wie

ber 2?ater bes Salbes unb bic JReitfcrjule in Malifornicn". — 3ln grammatifmen

??erfet)en füljre id) an S. 206 „bie uorljabenbe Aaljrt" unb S. 233 „er tonne

it)n (ft. fein) nid)t .perr werben". — 3u ben oerfdiiebenen etijmologifcbeu i'er^

fueben fei bemerft, baß es fdjwierig fein bürfte, lautlich „Seele" mit t»ibil»re

in 3ufamment)ang ju bringen (S. 14); aud) frj. Bouffier r>a t mit biefem

9?erbum nid)t$ ju t^un (S. 15), fonbern fommt oon «uf-Hare. — Tie OMeidiung

tumra = xvmva (S. 65) ift lautlid) ebenfaUS unhaltbar. — Tafe ber iräum
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beä fjeiltflcn Guntram nur eine ^erchriftlicfmng her 2iegfriebfage barfteüen

foUte, ift boch fet>r unroahrfcheinlicb (2. 23). — £en Ijcbräifcbcn Jebooa al*

Weift, als Wott geworbene 2eele auf^ufaffen (3. 31), ift nicht angängig, ba

er root)l fitrier eine oergbttlichte Waturgewalt (föegen ober Bonner) ift; (ngl.

.Herber, b. religiou$gefcb. Teutung b. l)ebr. (Eigennamen 2. 87/88). — Senn

ber .öunb in Begleitung be3 SUflepioä wirflieb ben Job barftcHen foUtc

(2. 69), jo wäre bied eine ^Irt Ironie, an bie ich nicht recht glauben fann;

ba$ einfachfte bleibt boch wohl, if)n nach ber epibaurifchen WeburtSjage als

urfprünglichen .öüter beS (Rottes ober mit ftpollob. III, 10. 3. 8. al§ Jagb-

tjunb aufaufaffen. 3u 2. 124, wo oon ber tfntfchäbigung ber liebebe«

bürftigen Beelen bie Webe ift, bic auf (nben ju rurj famen, möchte ich auf

einen brauch ninweifen, ber uufc näher liegt als bie tatarifche 2itte. Jn

Veobfchüfe in 2ct)leften nennt man ben McbenfcbmauS nach bem iobe eine*

äinbeft ober einer Jungfrau „bimmlifche .noch^ett" unb in tfoie! feiert man

baS Begräbnis eines Jüngling* ober einer Jungfrau wie eine wirfttche ,öocb«

jeit mit luftigem Xanje. (itittlgn. b. 2cf)lef. ©efrtlfcb. f. 9?olf*f. 1, 14).

— £er Slbfchnitt über ben Slip 2. 129 ff. l)ättc ftcb, wie mancher anbere,

etwa§ weiter ausführen laffen; nach fcfileftf<t>c« 2agen (Wittlgn. II, 107)

hat ba$ $olf oft wahrgenommen, rote ber SUp au§ bem "IRunbc eine* Wenfcben

in Weftalt einer WauS tjeroorrommt, um anbere ?ente beS Nachts 311 brüefen.

Manchmal (ebb. I, 46) er|'cheint er auch als ttafee ober 2chlange; aber nicht

blofj io al$ Seelenalp lernen mir ihn fennen, fonbern zugleich auch als Salb-

ober 9?aumalp. (Gbb. I, 8; III, 26). - 9iur auä ben Beiwörtern ykavxtöxtc

unb ßntönis auf ben uriprüuglichen 3oomorphi$mufc ber (Göttinnen fcbliefccn

ju wollen (2. 133), bnrfte niefit genügen. — Ta bei ber Seljanblung ber

jroölf dächte (2. 179 ff.) bie Jliaä herangezogen ift, hatte auch bie 3cit ber

Zwölften bei ben Jnbern ermähnt werben füllen, wo bie WbbuS, bie Jähret»

feiten, jmölf Wächte im .£aufe be* 2onnengotte$ fcblafen. — Jn ben fRabmen

beS SucheS t)ätte e$ wohl auch gehört, ben 2eclenglauben in feinem Vtr-

tjältniS ^ur Wamcngebung ju befpreeben, unb enblid) wäre ein 2acbinber jut

leichteren Uebetftcbt unb Benufeung febr am ^Iafce geweien.

Jrofc folcher SluSfefcungen aber bietet ba& Buch bort) auch Diel ©iffenö»

werte* unb ÜlnregenbeS.

Breslau. .£>. Jansen.

iltrdtlmburgt fet^r Holhenbrdirfrrnngrn. Auftrage bee 5*er=

eins für mecflenburgtjdjc ©cfd)tcf)te unb SUtertumöfunbc gcfammelt

unb fyerauegegeben öon 5Rid)arb Sofftblo. ßrfter 23anb: JRdtfd.

Sicfmar, $tnjtor(ffd)e $ofbud)ftanblung. 1897 (XXIV, 372 @.).

„I^em mecflenburgiid)en ?5olfe gewibmet" ift ber oorliegenbe, aüfeitiq

mit ^reube begrüßte ^anb, bem ^olfe, in beffen ^ienft Dr. ©offiblo feit

Jatjren feine befte Alraft bewäljrt bat. Ser Gelegenheit gehabt hat, bie «uf-

rufe, ^taebriebten in Leitungen, Anfragen u. f. f. ju oerfolgen, wie fte biefer

Pfleger ber löolfdfunbe im V?aufe ber 3«t hat ausgehen laffen, wirb bem
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raftlofen, unermüblichen unb getieften Wanne jeinc Änerfennung nicht »er«

fagen. Tie erfte reife Frucht feiner Mühe liegt nun cor, bad mecflenburgi«

fche föatfelbuch, unb wir bürfen jagen, baß e£ bie (Grunblage einer wiffen«

id>aftltd>en Mätfelforfdwng bilbet unb für lange 3eit baä Mufter für är)nlict)e

Sammlungen bleiben wirb.

Sie eifrige Beihilfe auä aUen .«reifen, aber wie Diel .pinberntffe auch

23. bei feinem Dörfchen gefunben hat, baä ift im Vorwort unb im Mitarbeiter.

Dcrjeicbnis ju lefen. 2üie er bas ungeheure Material $u erwerben gewußt

hat, beweifen bie folgenden Blätter. >Sd)on bie (Gruppierung ift fein Serf.

Ser jemalö eine Sammlung Don Solteüberlieferungen unternommen Ijat,

weiß bie sSdjwierigfeiten einer folgen Arbeit $u icbäfcen. 28. teilt junärf)ft

im großen ein: I. >Sad)enrätfel ; II. «Scherjrätfel unb ftätfelfragen ; Auf-

gabenrätfel; 23ortfpielrätfel ;
>Jtamenrätfel ; III. .öaUlöfungen

;
?Hätfelmärd)en.

3<h t)abe fürjlid) an einem anberen Orte eine Anorbnung oorgcfchlagen, bie

oon ber ßrwägung ausging, bafe bei ben 23offiblofd)en (Gruppen II unb III

eine £öfung burrf) ben Überlegenben 2?erftanb nicht möglich ift, fonbern ein

53ife ober eine bem JRatenben Dorfjer ganj unbefannte Stjatfadje bie Stelle

einer Vofung Dertreten muß. 3di möchte bal)er bie I. (Gruppe bei ffl. als

„wirtliche" Nätfel oon ben „unwirtlichen" ((Gruppe II, III) unterfcheiben.

innerhalb ber „Sacbenrätfel" l)at nun weitere jetjn Unterabteilungen

gemadjt, in benen er entweber in ber *orm febr ähnliche, mit gleid)en Stil,

mittein arbeitenbe ober inhaltlid) übereinftimmenbe töätfel jufammenfaßt.

Tiefe Einteilung fdjeint auf ben erften 2*licf etwaö willfurltd), aber man

oerfudje erft eine beffere. 23er jemals über 2Jolfsriitfel gearbeitet tyat, wirb

längft bie Hoffnung aufgegeben Ijaben, für ir>re Anorbnung einen nad) jeoer

3tid)tung oollfommenen Manon ju finben. freilich hat aud) 23. ben ganzen

^Reichtum nicht in jenen (Gruppen unterbringen tonnen, an manchen Stellen

lief bas *aß über unb fo ferließen ficti nod) brei Webengruppen an: „kleinere

tfätjer, „2Jerjct>iebene JRätjel" unb „tfolfstümlicbe ?Ttätfel".

Mit «Recht r>at nicht etwa alle*, was ihm jugefloffen ift, in oollem

Umfange abbruefen laffen. Tafür t>at er einen reichen 2>ariantenapparat faft

allen wichtigen dummem beigeben rönnen unb biefe Abweichungen überficht,

lieh gruppiert. TuTch ben flaren Trucf unb bie fcharfe Abhebung ber .v>aupi>

unb 9tebenbinge ber Ausftattung gebührt überhaupt alle Anerfennung —
wirb bie Ueberficht in bem (ibao* erleichtert. Tie Umbilbungen ber ffiatfel

im 2JolFsmunbe fyabm übrigens nicht blöd fachlichen, fonbern auch tyotyn

fprachlichen 23ert unb fönten für l'erifographie unb Lautlehre forgfältig auä<

gefchopft werben. An ben lert reiht fich ^unächft ein reichhaltiges „Scheid)*

nie ber für bie Anmerfungen beiluden Dolfsfunblicbcn t'itteratur". Taß hier

einige unbebeutenbe dürfen finb (3. fehlt ein .öinweis auf bie bübfebe

ftätjelfammlung in fl. Anbrees »raunfdiweigifcher 2*olf*runbe), hat bei ber

*ütle bes verwerteten Material* nidit* auf fich. Tie Anmerfungen finb un-

gemein reichhaltig, trofebem ber größte leil ber 2?erweijungen unbarmherzig

gefrrichen worben ift. (*s ftet)eti hier Übrigend «icr)t blos .öinmeije auf frembe

Sammlungen, es werben Diele gute ©ort- unb Sacherflärungeu gegeben unb

au&erbem noch manche Variante jum Sert. (Snblid) t)at 23. in einer für
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wiffenfcbafHiebe Sammlungen bocb wobl nirf>t ganj empfehlenswerten An

wanblung übergroßer 3artbeit alle „jweibeutigen 2tiicfc" hierher oerpflanjt.

3wci treff Ii*f>c ftegifter befcbließen bas Buch, bereit eines nach ben Söfungen

georbnet ift, währenb bas anbere fad>Ii<f) unb fpracblicb, 3ntcreffantes, friliftifebe

Befonberbeiten u. bergl. in alpl)abctif<t>er AOlge oorfüt)rt.

2>ie Mätfel bilben nur ben erften Banb ber „Wecflenburgifchen $*oirs-

Überlieferungen". *Dfdgcn bie anbeten Seile nicht allju lange auf fiel) warten

laffen unb biefem erften an innerer C5ebiegenbeit nicht naebfteben, bann bürfen

fie freunbtieber Aufnahme bei allen beteiligten fieber fein.

SUürjburg. JRübert ^etfeb.

(Inift 6aofdj, Dit ^onfrUäblf nnb Dir Barbarrskrn. Beiträge

jur beutidjen Jerrttorial» unb <5tabtQef(f)tcf)te I 3. Äaffel, Armine*

mann, 1S97 (238 <£.).

£er Ütel ber überaus grünblichen, ausfcbließlicb auf arcbit>alifcbem

Watertal beruhenben Arbeit bes Hamburger /panbelSfammeriefretar« ift etwa*

weit gefaßt; es liegt eine £arftellung ber non Hamburg, Bremen, Lübeef feit

ber Witte bes üorigen 3abrt)unberts gemachten Berfucbe üor, burch ein 35er.

tragSoerhältniS mit beu afrifanifchen ftaubftaaten ihren Jpanbel $u fiebern.

Nur zweimal haben biefe Bemühungen auf furje £rifi jum 3iele geführt:

ber 1

7
"> 1 mit Algier gejcbloffene Bertrag mußte alsbalb wieber gefünbigt

werben, weil Spanien an ben nertragsmäßig auSbebungenen Lieferungen von

"Baffen unb 2rf)iffömateriüi an ben £ep Anftofe nahm unb mit Abbruch feiner

.Öanbclsbejiebungen brühte; ber Bertrag oon 1805 mit Waroffo war bei ben

halb baranf eintreteuben pülitifcbcn Umwäljungen unb ber infolgebeffen be-

ftebenben .öanbelsftocfung überhaupt nicht von Bebeutung. £ie ^tieberroerfung

Algiers bunh ^ranfreich machte weitere Schritte überflüjfig. £as 2tubium

ber buren einen Zeitraum pon faft hunbert fahren bauptiäcbltcb oon «pam«

burger Bevollmächtigten mit 3abigfeit gefiil)rten, immer wieber gescheiterten

Bcrhaublungen ift manchmal ermübenb, aber lehrreich. 3" l'eltener deutlich'

feit treten hier bie vebren ber Wefcbicbte für bie OJegenwart ju Sage: bie

•Vulflofigteit bes ieeljanbels ohne ben 2cbu|j einer ftarfen Geichs- unb flotten-

macht. Irin Anhang bringt bie iorgfalttgen Abbrücfe ber eiujcblagigen Aften-

ftücfe jüwte intereffante Ausführungen über bie Waßregclu jur AuSlbfuug

ber in iflauerei geratenen Seeleute. Sie $u biefem ,-Jwecfe u;24 begrünbete

iflapenfaffe war eine Berficberungsanftalt aus Beiträgen ber Seeleute, ab.

geftnft nach ber mehr über minber gefährlichen «abrtriebtung unb jur .pälfte

Don ben Nhebern getragen.

Wagbeburg. ö. Liebe.

(6forg (ftrupp, Dir fiulturjirriobn! 19. 3ol|rt|niibrrt0.

(ftranffurtcr jeitgemäBe 23rofd)ürcu XVII, 6,7.) *ranffurt a. flt.,

81. joeffer Hadtf., 18% (50 ©.).

L*in gefebuft gefcbnebeties Büchlein mit niclen bübieben («i^elbeiten,

auf ber aubern 2eite in ebenfomel (Äirijclrjciten angreifbar. Sa* bie $en.
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benj betrifft, fo gebort ber Herfa ffer 311 ben überzeugten SnFIägern ber

fapitatiftiiiten Weiellfrtjaft, rote fit* üoit rcct>tö unb linfä tjeute maffenbaft ent«

itanben ftnb. 2eine Wertung t)ciBt: "Fici)x Religion unb jurüef aufs Vanb.

Ter Urbeber aüe3 ^ofen ift ber Liberalismus. Uebrigens wirb btefe Jenbenj

ni6t breit bargelegt, fonbern febimmert burd) eine im allgemeinen rubige ge«

fdiifbtltrbe Darlegung überall burd). $d) ftetje nun auf Dollig auberem 3*oben

als ber Herfaffer. Wein im porigen ^al)r erfd)ieneneS ^udi : .*>äuslid)es unb

aefellfdiaftlicbes l'eben im 19. ^afKljunbert fonnte auf bie fokalen, politifrben

unb roirtfd)üftlia)en 2tromungen naturgemäß nur im 3ufammenl)ang mit bem

Shema eingeben, aber id) glaube bort) gezeigt 311 baben, baß gerabe bie

Generation, bie fdjließlid) für alles lieble von ber 3Reb,rjaf)l ber heutigen

sojialpolitifer oerantmortlid) gemaebt wirb, bie fpejinid) bürgerliche (Generation

unferer Leiter nid)t bloß geiitig, politifrf) unb xvirtf<f>a f tl idj bie allergrößten

Herbienfte fich erworben bat, fonbern auet) fittlid) große Aortfdjritte \)crbt\'

geführt t)at. (*rft bie $um nad)briicfliehen Ginfluß gelangte bürgerliche 'JÜioral

r>at bie laren SlnfAauungen ber erften .nälfte beS vsal)rt)unbertS, bie legten

5tod)weben ber «öofgefellfcbaft beS 18. 3^r)rr)unbcrt>S befiegt. "Man mag aus

meinem s£uch er|"el)en, wie bie fittlicben ßuftänbe bamais nid)t bloß in ber

flriftofratie
,

fonbern im Wittelftanb wirflid) waren. Cyrft bas fiegreiebe

Bürgertum bat bie Emilie wieber gefräftigt: wir baben oiel mehr «inn

für bas .öauS, als unfere Wroßoäter. £ie Wefelligfeit war bamais wefeutlid)

eine öffentliche. £as £ajarbipiel war bie ©ür.je jeber Wefellfcbaft unb

fo fort. £och id) muß auf mein iPurf) oerweifen. Wegen bie 2tbäben ber

©egenwart bin icb niif)t blinb, bie fapitaliftifrfien $luSwüd)fe oerurteile irt) ebenfo

wie bie fittlicben Wachtfeiten ber Wroßftiibte, nur felje icb feinen Einlaß, immer

nur tiefe 2<battenfeiten $u betonen, 38enn Wrupp unb anbere nichts als

^DcaterialiSmus ba mochte ich nebenbei an einen cmiifctien Waterialiften

aus bem "Jlnfang bes ^atjrrjunberts erinnern, an Ariebrid) oon Wenk fo

fel)c idi nod) fer>r Diel x>bealiSmuS; wenn jene immer nur fokales l*lcnb

fetjen , erfenne id) eine außerorbentlidK ^efferung ber wirtfd)aftli<ben Vage

nid)t bloß ber mittleren, fonbern gerabe audi ber unteren Mlaffen. Tod)

barüber ließe fid) nod) uieles fagen. wroorheben will id) nur noch einmal,

baß midi trofe ber augebeuteteu wolligen Tifferen^ ber Wruubanftbauuug bie

3d)ilberung Trupps fet)r intereffiert bat. Weorg 2teinliaufen.

Kubolf Gorttr, Dtntfdjcr DolkBgrtH. 2Mer abljanMungen ,}ur

einjüljrunö in bie ^olittf ber ©egenroart. ältenburg, fteibcl, 1898

(107 @.).

(£S ift uns eine *reube, auf ein ^udi biniuwcijen, baS brenneube fragen

beT Wegenwart in einer fo ausgejeidroeten SSeife bel)anbelt. Ter ^eifaffer

l)at ftch fchou früher vorteilhaft befatmt geumebt burdi uerirbtebene biftorifebe

Arbeiten („Zeitalter ber beutfdum Erhebung*, 3af)lretdie gebiegene 31itfjäfee,

bie jum Seil in ber 3eitfdirift für Multurgefcbicbte erschienen finb; audi ein ^anb

fein empfunbener unb formoollenbeter Webichte liegt oon itjnt oor). Tiefes Stach,

enthält oier Slbrjanblungen , bie ber Slusbrucf feiner Ueberjeugung über bie
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ilufgabeti ber beutfcf>en ®efd)id»te ber Stolfsfultur finb, einer Ueberjeugunfl,

bie aus ben Singen felbft unb ntd»t aus allgemeinen Gegriffen gefdiöpft ifl.

3n bem erften Slbfchnitte unteriueht ber ^erfaffer, was man unter „35olfe-

feele" ju oerftetien habe, unb wenbet fid) babei gegen Ifamprecbts Sluffaffung

oon bem „Wefefe ber pfi>cf)tfct)cn JHeful tauten", bas nid)ts anberes fei als eine

rotffenfd)aftli(r>e Umfd»reibung bes Wrunbfafces ber Wet»rf»eitsl»errfcbaft unb

auf ber rein atomiftiid»en «cbäfcung bes einzelnen beruhe, Wad) Woette

(teilt fid» bie iöolfsfeele bar in fleufeerungen beö geiftigen, gefeUfd>aftlid>en

unb politifchen bebend, bie auä oolfstümlidjem Weifte Qeraus geboren, im

Sinne ber ®efamtl»eit gebaut, gewollt unb empfunben finb. „l*in gefunbes

Wolf bemerft er einfad) unb rtdjtig „fann nur fid» felbft, feine Söoblfahrt,

s
J)?ad)t unb (Stjrc wollen."

3u ber ^weiten $lbl»anblung „Deutfcbtum unb Stomanismuä" folgt ein

furjer, oon ebenfo reifem Riffen als flarer l*infid»t jeugenber „Ueberblicf

ber michtigften Vorgänge in bem ^iberftreit jiDifit>en beutfdjem iJolfsrum unb

romaniftifdjen (Sinflüfien, ber unferer @efd)id»te il»ren fennjeidmenben 3nl>alt

giebt." (Sr oerftetjt unter ftomanismu* alle bie (Sinflüffe, weld»e bie ©e.

famtentmieflung unteres Voltes auf ben oerfebiebenften (Gebieten oon aufeen

rjer beftimmt l)aben. „Sie fd»wäd»fte Seite bes (Germanentums bei feinem

Auftreten in ber ©eltgefdncbte jeigt ftet) barin, bafc es ein i*rin$ip ber ISin-

tjeit triebt aus eigener rtraft in genügeuber Stärfe auszuprägen oermochte

unb besl»alb oon einem erfterbenben ttulturoolfe entlegnen mufete." Sie

3n)itterfteQung bes beutfd»en .siaifer« Königtums führte ju Monfliften, „aus

benen es nur mit fernerer Scbäbigung für ftd» unb bas beutfdje Neid» t)er-

oorging." 3>te .öerrfebaft ber « ird>c im Diittelalter ift für bas beutfa>e

Holfstum oerljängniSDOll gewefen; „faiwer unb wurfittg legte fid) bas Latein

auf bie junge Saat oolfstümlid)en Wctfteslebens". „£er £eutfd»e entrann

bem einengenben :Kegel$wangc ber ftarren, feinem natürlichen (Smpfinben un»

oerftänblichen £ogmatif unb taud)te unter in ber Söeli bes (Gemütes " £ie

Wnftifer unb frommen teurer wie i Bornas a Mempis bilben bie JBrücfe jur

Deformation, unb biefe tjat bie (Gefahren bes Pietismus, bes Nationalismus

unb bes pt)ilofopbifd)en .stritijismus biö jefot ebenfogut überftanben, wie bie

Wegnerfrfwft beS Ultramontanismus, ber ftets mar, was er nod) ift, eine

Wacht ber ^rembt)crrfd>aft. Slls ein .oemmnis ber (Sntmtcflung beutfdjen

\BolfsbcwuBtieins beflagt ber s
i?erfaffer bie .öerrfd»aft bes ro mit dien

?Hed)tes. £as JHedjt foll fid» „wie ein Wewanb bem mad»ienben $olfs.

fbrper anfdimiegen." Xas germanifche JRetbt t)attc fid) in Doller Eigenart

im SlnfcbluB an bie älteften wirtid»aftlid»en Lebensformen entwickelt, aber es

mürbe im Laufe ber 3eit oon romanifd)en ^eftanbteilen burchfefet; aud» hier

waren es bie J^erridiaft ber Iateinifdjen Sprad»e unb bie lyinflüffe bes fireb-

lidjen Rechtes, weld»e bas alte oolfstümlidje JRed>t allmät»lid» in einen 3u*

ftanb ber (irftarrung braditen. ^as oon romanifdjem Weifte burdjtränfte

„^ürgerlid)e Wefe^ibudi" befriebigt ben ^erfaffer nicht, ein wahrhaft beutfebes

.'Recht JU iit»affen, foll oielmel»r erit bie Aufgabe eines jufünftigen beutfdjcn

^olfsftaates fein, flud» in ber beutfd»en Vitteratur mad)te ftd» berfelbe

romanifti|\t)e (iinflufe geltenb. Selbft bas Wibelungenlieb 3eigt il»n; beim
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bort Hegen jwei gan$ Derfajiebene ©eltanfchauungen , ber £elbenfmn ber

heibnifchen Sorbett unb bie .pöDefchheit beS weltmänmich gewanbten, chrift«

liefen ftittertumd im Streit. fluch bie Stenatffance brachte für Deutjchlanb

^öd)ftend eine IU)nung ber Freiheit; baS wirflicr>e (Ergebnis war für 3?eutf(t)-

lanb nur eine anbere sorm ber ©ebunbenheit. Sin bie Stelle ber Scholaftif

trat ber ^umantömiiö, baS 'JMIbungSibeal blieb bura) unb burch romanifa).

SRan muji leiber bem SJerfaffer recht geben, wenn er fagt: „fluch ber £u.

mantömuS t)at fein reblich Seil bagu beigetragen, baö eigene ©eifteäleben

unfere« 5Mfe$ nieberjuhalten unb $u erftiefen unb bie fdjrecfliche Oebe ber

Sahrhunberte herbeizuführen, bie auf bie reformatorifche Bewegung folgten."

3m britten flbfdmitte beljanbelt ber söerfaffer „bie politifchen Parteien

unb fokalen Strömungen im beutfeben Weiche". 2)aS Kapitel foUte Don

feinem ungelefen gelaffen werben, ber in irgenb einer ffieife an ber politifchen

t£ntwicflung unfereS SUolfeS Anteil nimmt. 3)iit fcharfer Beobachtung Der-

folgt ber Berfaffer bie (Sntwicfelung beä JßarteiwefenS in ben legten t)unbert

fahren. 3nnöü)ft fernen bie SBirfung ber geiftigen 3Siebergeburt unfereS

SolteS am (£nbe beS porigen 3at)rhunbertä Dom eigentlichen beutfetjen SJolf«.

geifte abzuführen. „ÜJlan fann bie frohe Botfchaft jener Sage etwa in folgen,

bem nifammenfaffen: 2>a$ ©emiffen ift frei, ©lauben unb Weinen ftetjt nicht

unter bem Sanne beS ©efefceö ; baS Stttengejefe rul)t, unabhängig Dom £ffen-

barungSglauben, als ein $ür)rer im i'eben in ber Bruft jebeS sJJienfcf)en. 3ur

Derebelten "äRenfchlichfeit foU es führen, bie über rein zufällige Schranfen er*

haben ift, alle ©rüber mit felbftlofer £iebe umfaßt unb bie Unterbrücfung Don

ihresgleichen nicht bulben will, fluch bie itunft ift eine Offenbarung beS

göttlichen, fie weift empor aus ber (£nge ber gemeinen fllltäglichfeit."

„£>en Staat war jenes ©efcfjlecht geneigt nur für ein notwenbigeS Uebel

ju erflären, ©olfStum unb Baterlanb Derfchwanben ihm zeitweilig oor bem

Öeitbilbe reiner «Wenfchheit. »ber hier griff bie gefd)ichtliche Erfahrung
fehr fchnefl beffernb ein. Sie brachte eS ben 2)eutfd)en jum Bewufetfein, ba&

ein Bolf entweber fein £afein mit aller ©ntfehiebenheit motten unb Derlei,

bigen ober thatfräftigeren Nationen gegenüber aufgeben mu&, unb fie wählten

baä erftere. 9)Zit ber (SrfenntniS, bafj BolfStum unb eigene Art mit allen

Gräften gepflegt unb erhalten werben müffen, bafc fie bie naturgemäße AuS-

geftaltung unb Schüfe gegen frembe ©ewalt nur in einem fraftDollen Staate

finben, ergänzte bas junge ©efchledjt beS 19. 3ahrfjitnbert3 baS reiche

<£rbe feiner Bäter." 3n feiner unb geiftreicher 2Beife werben nun bie

einzelnen Epochen oorgeführt: bie 3eit ber föomantif, Rätter, Monig griebrich

JBilhelm IV., Arnolb 9luge, ©ufefom, bie achtunboiergiger Bewegung, bie

preußifche ÄonflirtSjeit, bie neuen Parteien. <Die einzelnen «Parteien felbft

werben ctiarafterifiert.

©ar manche unerfreuliche l£rfd)einung zeigt fich ber Betrachtung beS

SJerfafferS, aber eS geht bort) DorwärtS. „25ie beutfehe (Mefinnung ift jum

Sauerteig geworben, ber baS ganze Staatsleben mehr unb mehr burchbringt."

Anzeichen biefeS ftortfchritteS erfennt ber Berfaffer in ber Verjüngung unterer

.Diutterfprache, bie fid> Don fremben (Sinflüffcn immer mehr ju befreien fucht

unb oerfteht, in ben ©anbiungen, bie ftd) auf unferen höheren Schulen Doli«

3»tt5djriff f«r Kalturgrfdjldjt». VI. 16
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jiefjen ju ©unften beutfdjer Sluffaffung unb Sprache. Auch bie .stampfe auf

ftrd)lichem unb theologifdjem Webiete werben herangezogen, fcbliefjlid) auch bie

ber gefunben Gntwicfelung beS 33olfögeifteä nicht immer btenenbe £t)ätigfeit

ber JageSfdjriftftetler unb XageSblätter.

»Natürlich, barf *riebrid) Wiebche nicht fehlen. Der SJerfaffer beflagt,

baß f»ch in ber gebilbeten $efellfd)ait ein gewiffes JHanaufentum geltenb

mache, befonberS baä fünftlerifche Urteil finbet er mit JHecbt oft roh unb

unfietjer, trojjbem aber läßt „bie beutle Dichtung rjeute mit aller Deutlicbfeit

eine geiftige Vorwärtsbewegung unfereö Golfes erfennen". (*r glaubt eine

Umfefyr ju fpüren oon ber „mobernen ttunftriebtung, bie it)tn eine (irfchei-

nungäform ber oolfötumfeinblicben, umfrürjenben Strömung ift, ungejunb

unb unbeutfeh". 3n Heinrich J>artö „l'ieb ber s
D?enfchf)eit" erfennt er eine

„flare, föntglicrje unb beutfehe Munft".

^m legten Abfchnitt ftellt ber ilcrfaffer bie „Aorberung bes beutjehen

Jtolfes an bie Sufunft" auf. lierftänbigerweiie giebt er hier nur eine fnappe

3ufammenfaffung ; bie Au*|(heibung bes Äremben ift bie nächfte Aufgabe,

fflerfjt unb föechtfprecbung follen [ich gan* unb gar im beutfd)em (Reifte er-

füllen. Die JPilbung fall oolfstümlich fein, oor allen fingen bie tyefinnung

rnufc beutfef) werben, boch barf ber (iifer für beutfdje ÜMlbung nicht in $*e-

fct)ränftl)eit ausarten. Die friegeriiehe ^olfsfraft muß weiter gepflegt werben,

eine ftarfe, einheitliche, felbftbewufite Regierung fofl fict> unmittelbar an bie pro«

buftioen stäube wenben, bie fojialpolitifche Wefe^gebung barf nicht einfcblafen.

Die antifemitifche Neigung be§ iferfaffer* vermag ich nicht au teilen.

Die oon if)tn wie fchon oon oielen anbern befannte oorgefchlagenc i'ofung

(?lbfch,lieBung in geiftiger, mirtfchaftltcbcr unb gefelliger ^ejietjung) halte ich

für feine yöj'ung, fonbem für einen Neditäbrud), ber nicht einmal Erfolg

haben würbe. tfbenfowenig teile ich feine optimifttfehe Hoffnung betreff«

iLUeberbelebung be* chriftlichen OMaubenä. Der SHerfaffer beben« nicht, baß

perfbnlicbe religiofe Ueberjeugung unb Mirche jmei ganj oerfchiebene Tinge

ftnb. Keine ttirch,e fann auf eine ftreng formulierte Dogmatif oerjichten,

ohne fich felbft ben iobedftoB 311 oerfehen; fein dreier aber wirb ftd) einem

foldien jefct anad>roniftifch geworbenen bogmatifeben Sgftemc unterwerfen.

(9ar eine Sieberoereinigung ber fatholifchen unb eoangelifchen Mirche, bie ber

^erfaffer für möglich 311 halten fcheint, ift für mich ungefähr bas Unwahr-

fcheinlichfte, was ich mir benfen fann.

1x0% biefer i'lusftellung muß ich mich mit bem bei weitem größten Seile

beS trefflichen BuaV* oollig einoerftanben erflciren unb fann es nur auf ba*

allerwarinfte empfehlen. (** ro irb Jeben gefangen nehmen burch bie ehrliche,

fernige unb oomel)iue Wefinnung beS VerfafferS, belehren burch bie geist-

reiche Beleuchtung ber (Sreignifie unb ^erfönl ichfeiten, erfreuen burch bie un«

gewöhnlich feine Diftion. Abolf Stamm (:$ierlof)u).

Berichtigung.

Auf Seite 133 ift in ber erften Beile ber Anjeige oon (£. Wencrs

leutfeher »Polfsfunbc „Jahr sehnt*" ftatt „SahrljunbertS" 3U lefen.
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Bmft am tom ÄMoiffenßToJfer p<w>
fungen (Purift^pai) im Wm

(eingeleitet unb erläutert von 3ol). ttatnann.

I.

Einleitung.

£er Drbeu „bei? ^eiligften ßrlöfere", oon ber heiligen 33ri=

gitta Don £d)roeben geftiftet, t)atte fict) öon ihrem 1370 gegrünbeten

Älofter &tabftena am Setterfee aue balb über ganj (furopa,

namentlich über bie nörbltdjen unb oftlichen £änber Derbrettet unb

wählte im Öaufe beä lt>. ^ab,rr)uuberte gegen 70 blüfyenbe lieber»

laffungen. 3Me Brigitten befolgten im ganzen bie 2luguftinerregel

unb mibmeten fid) auäfchliejjlid) bent lebete, ber Betrachtung unb

ber Arbeit. Jebeel Älofter beftanb auä jroei burch befonbere $e=

baube unb ftrenge Älaufur, felbft in ber gemeinfthaftlid) benufcten

tod)e, oon einanber gefchiebeuen .ttonoenten, bem ber gdnoeftern

unb bem ber 33rüber. 91ad) bem ^orbilbe ber bie 2lpoftel unb

bie rl Jünger umfaffenben Familie 6I)rifti 3ä^tte elfterer, roenn

ooüftänbig, gegen CO Tonnen, letzterer gegen 13 ^riefter, £iafonen

u. a., rooju noa) eine ffieirje fcaienglieber famen, welche für bie

leiblichen 33ebürfttiffe beä Älofterö ju forgen Ratten 1
).

£ie 5*erroaltung ber meltlidjen Angelegenheiten bee Älofterö

lag in ben £ä"nben ber Sebttfjin, bie ber geiftlichen in ber ,ftom=

peten} beö Prions, ,be$ (Meneralbeichtigere aller Srüber unb

Ächroeftern"; fonft waren bie .ftoitoeute bem DtÖ3efanbifa)ofe unter*

ftellt, ber alle brei 3a()re eine fanonijche ^ifttation oornetjmen follte.

l

) ityl. Wnber, Wefct). ber baner. StirgittenHöfter in Herl), b. t)i|"t. Verein«

ber Cbtrpfalj ^anb 40, neue £olfle I8t>ii. Vinber, bie 1)1. Wrcittta oon

ediweben unb il)r .vtloiterorben 1891. W. Wrupp, Waibinfler $ricwttinerinnen

au* ^ürnberfl in Witt. b. Verein-? f. <*ef<b. b. itabt -.Uüiuberg XIII. "ii
ff.

£tifl4ilft t*r Kiaiurg*ldjid»n. VI. IT
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Sie $ud)t in ben Brigittenflöftern war ftreng, namentlich in=

bejug auf Jvaften unb (f Vorgebet ; fein Drbeneglieb burfte ($elb

ober Welbeäwert beftfcen, alleä gehörte ber ©efamtheit. #öd)ft

einfach mar bie Älofterfoft, einfach ba$ grobe, graue Crbenä*

gemanb.

$a$ ÜRutterflofter ber fübbeutfd)en Brigitrenflöfter war

(Babenberg in ber £)berpfal$, 1426 oon ber (Gemahlin beä i*fal$*

grafen Johann, einer pommerifd)en ^rinjefftn, gegrünbet. ©naben=

berger trüber unb Tonnen bejtcbelten baä 1472 oon ben ©rafen

oon Tettingen ben Brigitten überlaffene Älofter 9Jtorta*<Dfai («Kai'

hingen) im ftie*. @in weiterem — 2tltomünfter in Dberbanern —
ftiftete 1489 .pebmig oon <ßolcn, bie ©emahlin bee banrifchen

£ei'3oge Oieorg beo deichen; e6 ift bie einzige Brigtttennieber*

laffung, welche in ihrem weiblichen Äonoente heute noch beftcht.

£urd) bie Beobachtung einer ftrengen 3ud)t unb burch ihre

ganje Söirfjamfeit erwarben ftd) bie Brigittenflöfter balb ein

grojjce 3lniel)en ; in 6übbeutfchlanb fanben |le an ben mohllmbenben

Bürgern ber 9teid)$ftdbte, namentlich Nürnberg^, befonbere (Gönner

unb 2ÖohUhäter. Selche reiche Otelbfpcnbeu unb Stiftungen floffen

nur oon Nürnberger ^ah^ierfamilien, oon ben gärern, beu

(Scheurl u. a. nach beut benachbarten (Babenberg! eine itteihe

oon Nürnbergern unb Nürnbergerinnen traten namentlich im

15. ^ahrhunbert mit Vorliebe in ben ftrengen Brigittenorben.

Unter ihnen finben ftd) manche ihrer ganzen 3«bioibualität nach

bebeutenbc unb treffliche ^erfönlichfetten
,

jo Barbara gürer, bie

©naben berger Mebtifftn, unb Katharina £emlin aud ber 3mhofffd)en

gamilie, im Alloftcr Vaihingen im SRieä. $)er Briefwechsel ber

erftcren ift läugft befannt geworben (ogl. £od)ner, Barb. gürer,

2lebt. o. (Babenberg in §ift. pol. Blätter, Baub 49; Hamann,

9lii€f bem Briefmed))el ber gürer mit bem $lofter ©nabenberg in

Berh. b. hift. Ber. ber Cberpfalj. B. 44); weit umfangreicher unb

mertooller aber ift bie Äorrefponbeuj ber Katharina 2emlin am?

ben Jahren 15 IG -152G, welche ftd) im 2lrd)ioe ber greit). o. Jm*

hoffjd)eu gamilie erhalten rjat. Sa biefe Briefe 3itr ©efd)id)te

ber fübbeutjeheu Brigittenflöfter unb ber Äulruroerhältniffe bee

angeheubeu K;. Jahrhunberte manche jd)ä£enemerte Beiträge liefern,

fo burfte ihre Beröffentlichung gerechtfertigt erfd)etnen.

Sil* Einführung in bie Briefe werben eine gebenaffijje ber
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ftattyarina Semlin fotuie einige Semerfungen über bie Omtftel)ung

unb 33ebeutung ihrer Äorrefponben^ ntc^t unmillfommen {ein.

Jt)r Später mar ber angefehene Nürnberger Kaufherr ^auluä

Jmfyoff, geboren 1425. (Seiner 14(52 mit Urfula ^oljjchufjer

gefdjloffenen <§ty entfproffen fünf Jooster. £>te ältefte, Urfula,

heiratete am 26. Nooember 1481 £eftor Börner; jte ftarb aberfd)on

1490. Etogbalena trat am 20. Juli 1484 in ba$ Don ftaifer

Submig bem Söaner be^ro. bem reiben .ftonrab ©rofj für 12 Nürn*

bergerinnen geftiftete Sluguftinerinnenflofter Pillenreuth ein. 9Rar=

garere 3m$off, 1485 mit «Wartin Sucher (geb. 1460, f 1528)

öerehelid)t, ftarb 1521 bei ihrer Jooster Urfula Äurj in Siegend

bürg. Jfjr auä ^eter IBifcf)erö ©iefchütte tyeroorgegangenee (Soitaph

im bortigen $)ome erregt nod) tjeute unfere 33erounberuug. geltcitaö

Jmhoff ftarb, 13 3<*hrc alt, $u Ulm, moljin jte mit ihrer Butter

wegen ber in Nürnberg herrfd)enben peft geflohen mar. $)te britt*

ältefte Softer ^aul Jmhoffä mar Katharina, bie Schreiberin

biefer Briefe.

Nad) bem plöfcltchen Sobe beä 33ater$ auf einer ©eidjäftöreijc

?u 2. Gruce in Italien am 7. Juli 1478 ging bie ©itme beg=

jelben 1481 eine $meite @he mit NifolauS Sefcel ein.

Ueber bie Jugenb Äatharinaö ift unä menig befannt; fte

tjatte ofme Zweifel einen für jene 3eit guten (Schulunterricht er*

galten, roeldjer ben 9Näbd)en 2llt=Nürnbergä oon einer 3t eifje oon i>rioat*

lebjern, ben jog. Schreib* unb 9iecf)enmetftern, oon „Sehrfrauen"

unb mofu" auch oon Nonnen in ben .ftlöftern erteilt mürbe.

2lm tfiltanetage 1484 hielt 9Ntd)el Semmel, ber Sohn beä

Bichel Semmel unb ber Statt). Jpegner, um bie £anb ber $atf).

Jmboff an. 2>te gamilie Semmel, Semleiu ober Semlin, mie fte

in ben Urfunben genannt mirb, ftammt auö Samberg. (Sin Bmeig

berfelben hatte ftd) in Nürnberg niebergelaffen, mar namentlich

buref) einen einträglichen Sßeintjaubel ju 2Bot)Iftartb gelangt unb

auet) ratäfäfng gemorben.

SDie Familien ber Jmhoff unb Semmel maren übrigen* burd)

eine £eirat bereit oermanbt. £er Dtjeim Alatljarinaa
,
£an*

Jmt)off, ber Stifter beä oon ber fuuftfertigeu £aub &bam Gräfte

errichteten Saframent0*#äuöchen$ in ber Nürnberger St. Soreng-

fird)e, l^atte in erfter @he Urfula Semmel jur ftrau.

17»
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3>n einer Urfunbe oom @t. Äilianeitage 1484 oerfprad) „<D?id)eI

gemleiu*, jefct , burger 311 Samberg, naä)bem er ftd) mit jung*

frau &att)artna ^mtjoff in bem ^eiligen faframent ber ee oer=

pflichtet*, an (Sibeöftatt, bafe er innerhalb bee nod)ften falben

Sarjreä fein 58amberger 39ürgerred)t aufgebe unb foldjeö 311 Nürm
berg erwerbe. $ort wolle er ftd) „nieberlaffen, burger

bleiben, feilt anwefung unb wonung rjaben, fo lang unb biemeil

bie benannt junffrau Äati)artua im leben tft". Nad) bem ."petratä*

briefe beefclben £atum$ braute Alatl). ;>mf)off 800 fl. rtjein. mit

in bie @fye; ir)re Butter oerpflicfjtete ftd) aufjerbein, bie Iod)ter

„nad) eren ju flenben, alle* oon bem iren* unb fie nad) bem

Nürnberger <£tabtred)te erben ,$u laffen.

TOidjel üemlein oeriprad) feiner 33raut 1000 fl. rt)ein. jur

@f)e; bie (yrboerfjältniffe ber etwa baraue fjeröorgefjeuben Äinber

waren genau beftimmt. „Unb meld)* unter irjnen beben *, fo Ijetpt

eo in bem .peiratöoertrag, „oor bem attbern t»on tob$ wegen ab=

ging orrne lenplidje eelig erben, fo fölten bem anbern, bae bau=

nod)t lebte, bebe $ufd)efc oerfallen fein unb werben."

gRittroocf)0 , am 25. Sluguft 1484 faub bie £od)$eit ftatt,

W03U ben Neuoermäfjlten ber fflatrjauefaal unb bie Stabtpfeifer

311m lat^e gemährt mürben, £as Sürgerbud) ODianuffr. 230

fol. 12 im SX. AUeitwdjio Nürnberg) enthalt ben (Eintrag: „
s
)Jiid)el

Kernel ift burger morben, sabato ante Kenüniseere 85 et dedit

10 fl. roerung." Neubürger, ioeld)e il)ren i!>ol)nfi& in ber inneren

©tabt nehmen wollten, mußten bamalö einen mirflid)en 33eftfc oon

minbeftenö 200 fl. ©olb nadjroeifen, marjrenb für bie Nieber*

(Offling in ben StorfrAbten ein foldjer oon 100 fl. genügte. £>ae

(lljepaar bejog oaei .v>aue bes f $>aulue 3mt)off in ber dgubieu«

gaffe (jefet iljcicfienftrape), bem ^rebigerflofter gegenüber. &a*

tbarino l'emlin unb Wargarettje Judjer Ratten baofelbe jufammen

geerbt; burd) eine ^al)lung oon 700 fl. au lefetere roar ee in ben

ungeteilten Sefifc bei l'emlin gefommen.

;Hm *Tftober 1500 oerfpradjeu jebod) biefe unb iljr 05e=

mahl urfunblid), toeun fie mit lob abgingen, ober fallö fie oaö

jpaiid oeräufjerteu
, bafj Margarethe Xudjer im iHnfauf beefelben

ftete ben ^or^ug haben unb ee um 200 fl. weniger erljalten iollte,

alo ber <8d)äfcungemert betrage.

Die (rhe Alatt)arina$ mar, nad) oerfdjtebenen Steuerungen in
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ihren Briefen \n fd)lief?en, eine red)t glüctltd)e. 9Rid)el £emlin

beteiligte fid) neben anberen Wefd)ä"ften befonberä an ber .ftanbele»

gcfeQfctjaft ber ^mrjofffdjen Familie, melcfje in beliebig unb in

beii 9Heberlauben eigene ftontore* befap, mit bebeutenben .Kapitalien

mib gelangte jo gu einem betrfid)tlid)en Vermögen, Qx ftarb jebod)

fd)on am 8. September 1518 al* ber lebte fetnee Stamme* in

Dürnberg unb rourbe wie anbere (^lieber ber l'emmelfcrjen Familie

in ber &trd)c ber i*rebigermönd)e
, für meldje er jeitlebene eine

befonbere $*orliebe befap, begraben. £a feine Cfl)e finberloe ge=

blieben mar, fo fam feine *rau in ben ungefdjmälerten 58efifo bee

ganzen für jene ßeit beträcrjtlicfjen Vermögen*. !Ter 5*erluft irjree

$?annee ging if>r immer tiefer }ii fter^en; fie jog fid) allmäf)lid)

fon ben ftreuben ber ©elt gan^ uiriicf unb befdjlojj, obgleid)

nafjeui 50 Jatjre alt, nad) bem 33eifpiele einiger WHeber ber

rjofffctien Familie in ber Stille bee ftlofter* ben ffieft irjree Sebent

ui »erbringen.

£ie 3*ermanbten wiberfefcten fid) rjeftig irjrern ^lane unb

fudjten fie in Dumberg feftjurjaltcn. Namentlid) irjr treuefter

>>reunb, it>r Detter £ane ^rntjoff, ber einflufjretdje ffiaterjerr unb

bellen *rau Äatfjarina Muffel äußerten oft, fie fonnte bod) aud)

aujjertjalb bee Äloftcre feiig werben; fie miinfdjten, wie bie Äebtiffin

3lnna oon Vaihingen 1520 fd)er$r)aft fcrjreibt, ber 2tafe gerabe^u

ben Stein an ben ,v>alö
f

bafi er fie an ber ?Uiefüf)rung ifjree

iMoneö fjinbere. Äatfjarina £emlin entfcrjieb fid) für ben ftrengen

Brigitten orben, beffen i'eben unb SßirFfamfeit fie bei ifjren 3?e-

fudjen in (Babenberg unb burd) bic oielfacrjen Öejicrjungen ifjrer

Familie ,$u biefem Älofter fennen unb lieben gelernt rjatte.

(finc ^ermanbte, (ftöbetf) Jmt)off, gehörte efjebem bem Wnabeiu

berger Äonoente an unb befaub fid) unter jenen fünf Nürnberger

Tonnen, bie am ^orabenb bei? St. ^afobetagc* 1473 r»on bort

nad) 9Raifjtngen }ur 33efiebelung unb Einrichtung bee ben Bri-

gitten jugemiefenen Äloftere 9Raria = 9Kai abgefd)icft morben

iraren.

SSenn Äatfjarina £emlin nidjt in (Babenberg 2lufnal)me faub,

fonbern nad) Waifjingen gemiefen würbe, fo lag ber (forunb barin,

bofe bort ber Scrjwefternfonoent bamale oolljärjlig war; l)aupt=

fddjlid) wollte mau aber bem armen Wairjinger Mlofter burd) bie

reiben einfünftc unb ßuwenbungen ber SBitwe aufhelfen fudjen.
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8m <>. 3»«i 1516 Dermadjte tfatljarina 2emlin, „nadjbein

pc mittend, tyren roeltltcfjen ftanb in einen geiftlia)en 3U Der=

änbern", baä Bofynfyaue in ber (Sgnbtengaffe iforem Lieblinge»

neffen Dörens Xitdjer. <Dod) follte biefer roäfjrenb ifyrer 2eb3eit

jäljrlid) 40 fl. bem lofter, in bem fie weilte, reichen unb ebenfo;

Diel feiner in fflegenöburg verheirateten <Sd)roefter Urjula Äur3.

9Rit bem alten Smfyofffdjen §aufe ging bamalä ein grojjer

Vermögensteil ber auägeftorbenen £emmeljd)en Samilie, nament*

lid) aud) liegenbe ©üter, an ^orenj Jndjer über, ßr galt balb

alä einer ber reid)|ten Männer Dürnberg*, ftür feinen fünft*

finnigen ©efdjmacf jeugt bas oon i^m 1535—1544 erbaute £anb=

fjauä in ber £irfd)elgaffe 3U Dürnberg, beffen feine ftrüfyrenaiffance*

formen auf fübfra^öftfcrje ^otioe (nnroeifen.

21m 15. Juni 151 1> trat tfatljarina l'emlin in baä 9Raif)inger

JUofter ein, mit U)r 3ugleid) eine anbere 9törnbergerin
r
£>orotf)ea

©runtmann, roelaje if)r ber Äonoent fpäter ale Wienerin beigab.

$>ie näd)ften SBerroanbten
,

mcld)e bie fromme SSitme nad)

Vaihingen begleitet Ratten, fd)enften ifjr, tote gebrä"ud)lid)
,
}um

Äloftereingang 50 fl., Don melden man bie £od)3«t, b. r). bae

für bie ©äfte nnb bie Äonoente beftimmte 5Raf)l beftritt, bei bem

fid) bie JReligiofe 311m le&tenmal im Ärcijc ber Jungen Der*

gnügen bnrfte.

3m gan3en brad)te tfatfjarina £emlin bem älofter 75f>3

©olbgulben 311; bie Sermenbnng ber 3injen lueraue f>atte fie,

wie mir au* einer im Jürftl. Cettingen^aUerftein'fdjen arfti»

beftnbltdjen Urfunbe erfet)en
,

genau Dorge3eia)net. (fintaufenb

©ulben beftimmte fie 311m Neubau bee <ödm>efternf)aufeci ,mit ben

geroelben unb minben* *), foroie 3U einer neuen SBerfftube unb 3U

anberem »noturftigen gepäu*.

23on 100 fl. 3öl)veö3infen aue 3000 fl. Kapital, auf bem
Nürnberger föatfyaue angelegt, follten iä^rtidt) 21 fl. um wollene*

$ud) für bie ,notürfttgften üerfonen* ber beiben Äonoente, baä

übrige aber 3um &nfauf Don ftaftenfpetje (b. f). ©einbeeren jc),

©etoüq, (Safran, Butfer, #onig unb (Seife Derroenbet roerben.

') <T. I). Sßorrtctitung 311m ©inben = £ref)eti; alfo eine 3lrt umbrelv

baren ftäfteftens in ber 2£anb, jooburA bic (Speifen in bie Mlaufur l)inein<

unb f)erau$aef(f)afft würben, woburä) überhaupt meift ber S3crfet>r mit ber

flufcenroeU ftottfanb.
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£ae ßlofter »er»pid)tete pd), jd^rlicf) ungefähr <S Sage oor

ober nad) St. tWia^aeletag einen ewigen Jaljrtag mit gefangener

$igil unb Seelmeffen abgu^alten; aud) # fol ein nglid)e jmefter ein

lange m'gilg beten mit 9 Ieflen*. 5Dtefer ©otteebienft rourbe in

folgenber ftorm oon ber Äan^el oerfünbet: ©ebenft burd) gote

roillen be$ erbern Wichel l'embetö, bürgere 3U ^Babenberg, 5latt)e=

rina fein elidje fyaufjfrau, 3Ridjel 2embele, bürgert 3U 9lurmbcrgF

irö fune unb $atf)arina l'emblin, feiner nadjgelaffen mittben, unfer

conoentfroefter, fo big jartage ein ftifterin geroeft ift, aud) ^aulue

Jmfjoff ju 9lurmbergf, Urfula feiner elidjen mirtlnn, ber froefter

Semblin Dater unb mutter, Urfula .pector 23cmerin, irer jroefter

unb aller ber, bie auf* bifem gefdpedjt nerfdjaiben fein. <Der aüer

jartag mirt man begen auf 9i . . tag mit ber oigilg unb auf 51 ... tag

mit jelmeffen in bifem roürbigen gotefyaup mit einem öaternofter

unb aoe ÜRarie.

8n folgen Söirtagen füllten pd) beibe Äonoente um 5 p.

„ein gut«* mal geben unb ben bruntf aud) beffern*. Sin £eib-

gebing be^og bae tflofter 3U 2cb3eiten ber Äatfyarina £emltn aue

Dürnberg u. a. 40 fl. oon HJlartin 1nd)er, 15 p. oon .pane 3>m*

f)off, 1*2
fl. oon (Ef)rift. #ürer unb 20 fl. oon #einrid) ©euber.

£ieoon oerppid)tete ee pd) ju faufen: 1 3entner Wanbel, „baoon

fol man bie brenprtel 3U fupen unb anber noturft bee conoente

gebrauten unb bae übrig prteil in ein gemann aufteilen*, allerlei

rtaftenfpeife, ©eroür*, Staate ju ,lid)tlein ober maajeftorflein',

Surfer unb .f>onig für bie Siednneiperin, b. f). bie ftranfenfd)»efter,

.bamit pe ben franfen in beiben conöenten unb aud) armen aufc

menbigen perfonen labung 3urid)ten unb mittailen mög\ 3*»«

©türfe roollenee $ud) um 9 p. waren jäfjrlid) f armen notürftigen

menfdjen aujjerl)alb bee cloftcre um gote willen" beftimmt. ,9Wer

funfjefyn gulbin umb baumol unb jd)mal3, bamit man neben bem,

fo 00m eitrigen gelt gefauft murb, befter bae (beffer) unb ftatt»

lidjer mod) badjen unb bae effen beft remijlidjer bamit 3U beraiten;

unb maä oon bem lenbbing jerlid) unauegeben überblenbt, oon foldjen

fol man ben perfonen in benben conöenten unb funberlid) an tjailigen

tagen bee gutltdj ttnm, aud) bebe conoent mit weiften brot oerfe^en.*

£)ae ÄloPer oerüpiajtete pd), fobalb Äatt)anna £emlin in

einen anbem tfonoent gefdpeft mürbe, biefem , allce unb ubee auf>

t)eben oon bem ewigen gelt unb lenbbinggelt' 3U überlaffen.
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^on 50 fl. ^afjrce^infen aue 1000 fl., bei bem ÄSerrn oon

aifiitfl angelegt, beftimmte .Katharina l'emltn „allemeg unb ewigf=

lid) umb roein 311 geben unb in fain anbern weg nod) roei& anbere

311 gebrauten , ban umb mein unb wo ee gefein mag, bae man

ben fweftern allen alle tag 3wan trittein »eine gebe, mit bem, bae

man in (irjnen) fünft geben ift*.

2liie fünfrjunbert (Mulbeu .Kapital, beim Ulmer ffiat angelegt,

be3og bae Allofter 25 fl. $ine jätjrlid). -piefiir gehörten 12 ,
2 fl.

311m &nfauf Don 33aumöl unb ebenjooiel für <£d)inal3, ,bae man

ben beiben conoenteu befter öfter bamit mög badjen . .
.*

33ei einer etwaigen 2lblöfung ber angelegten ©elbfummen ner-

pfliajtete fid) bae Älofter, oiefelbeu .auf bae fd)irft, fo ee gefein

mag, mibernmb an orten unb enben, bo ee am gemiften fenen unb

am maiften nuj ertragen mod)t, onjulegen . .
.*

Slufjerbcm iiberwiee Katharina l'cinlin oon if)rem aufgelöften

£auef)alt bem ftlofter maudjerlei nüfclicrje ©egenftänbe ,an bett*

gemanbt, lennen binglid), 3nnnen binglid), mer meffen unb fupfern

unb oon tjo^roerf ald betfafteu unb tl)ruen unb fünft mandjerlen,

ift forberltd) jmanfyunbcrt gulben wert*.

„£ie brachte mit ifjr £ab unb Wut
, bafj ee bae Älofter in

ewige $eit rjilft, will ee (Mott\ fo fdjreibt bic "JSrioriu Salburg

ed)effler in bae eaalbud) bee Äloftere. If)atfäd)lid) f)at tfatrja*

rina t'cmlin bemfelben jur red)ten 3eit aufgeholfen, benn ee be>

fanb ftcf) am Anfang bee Kl. Jatirbunberte in trüben materiellen

^erfjältniffen. (*e teilte bae £d)icffal aller fübbeutfd)en ^Brigitten-

flöfter, beneu iljre Stifter f)öd)ft un3ureid)cnbe Onnfiinfte 3tigemiefen

Ratten, bic nid)t einmal ben befd)eibenften l'ebenebebürfnifjen ber

.fionöeute genügten, Diel weniger il)nen bie Äueübung großer Wüb-

tt)ätigfeit ermöglid)teu. 33ebenflid)e Ainan3falamitäten jeigten ftd)

in Waibingcn namentlid) unter ben 3lcbtifftnuen 9Haria unb Urfula.

^er &nfauf neuer Wüter 311m Unterhalt ber beiben an 9J?itgliebern

ftete wad)fenben .ftonüente, ber 33au Don unumganglid) not=

wenbigen dJcbäubcn, mehrjährige jd)led)te Ernten infolge ungünftiger

2öitterungeoerl)Ältuiffe unb aubere TOifjerfoIge Ratten bem Softer

eine brücfenbe £d)ulbenlaft aufgebürbet. ©rofie ©ürftigfeit mar

bei ben tilofterbewo()nern eingefeint, wäfjrcnb ber frühere ^ufluft

t»on wohltätigen (Maben unb Stiftungen immer merflidjer abnahm.

,len ir all ben groffen mangel folt fed)en\ (abreibt Katharina
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9

^emltn bereit« in ihrem erften 29rief oom 22. Juli 1510 an §an«

Jmboff, „ce toür end) erparmen ... ^0 glaubt fein menid), roaö

für ein grofj mangel bitten ift peben cofenten . .
.*

Irofc biefer Entbehrungen fühlte ficft Äattjarina i'cmlin balb

in ben ftillen Älofterraumen t|eimifd> nnb glücflid). „Du roirft

mir nod) pa« red)t geben/ fdjreibt ftc an £ane Jmt)off, ,bafj id)

bie roelt geflogen f)ab. Ja) fan got bem Gerrit nit gennng bauten,

bajj er miü) an ein foldje feiige ftat gefügt bat."

Sie freute ftd), baft burd) it)rc Wittel bem Älofter aufgeholfen

toorben, „aber fte erhob fid) nid)t i^rcö ®utee, mar allzeit bemütig

unb begnügig, murret um fein Ding, roa« fte antraf," meint bie

Gfrroniftin. Sie wollte inbejug auf Speife unb $ranf nid)t

anbete bebanbclt roerben alö il)re
s
))iitfd)roefteru. billig unb

fromm erfüllte fte bie ftrengen Orbenopflid)ten. Jbr l)auel)älte*

rifdjer Sinn, ihre ÜÄrbeitjamfeit , ein in praftifdjen Dingen ge-

fällter, flarer 23lirf famen bem Älofter balb ju gute; in ber

Serroaltung beweiben ftanb fte balb ber Slebttjftn überall förbernb

utr Seite. Sefonber« fd)eint fie ftd) ber Pflege oon Ä raufen

inner- unb außerhalb be« ftloftere mit Wefdjitf angenommen ui

haben, roie fte ftd) beim aud), oon Nürnberger Areuubeu, fo oon

SiQibalb ^irfbeimer angeregt, auf bie Bereitung oon allerlei

Ärmeten oerftanb. »Sic riet jebermanu ba« 33eftc unb mar bereit

ui geben &rwei unb Labung, roa« fte bann über« $at)x einmad)tc

für bie .Hranfen,* fd)reibt SSklburg Sd)effler.

3?alb oerbreitete fid) ber ffiuf it>rcö 'BobltbÖtigfeitefinnee

unb ihrer ®efd)irflid)feit im ganzen ffiiee; gar maud)cr Dürftige

unb .ftranfe oerließ oon if>v gelabt unb getröftet bie gaftlidje

Älofterfdjmelle. .§>atte bie fromme 2öitme bie 3BeIt unb beren

Smtben mit ben Entbehrungen bee ftillen ßloftcrlebcn* oertaujdjt,

um ntr höheren geiftigen 5*ollfontmenbett ut gelangen, fo erlofchen

in ihrem ASerjen bod) niemals bie l'iebc ui ben ^erroanbten unb utr

alten Heimat, ba« Jutereffe au allein, roa« fte bort utrürfgelaffen

hatte. 3roijd)en Katharina i'cmlin unb ben Nürnberger rtteunben

entroirfelte ftd) ein reger brieflicher ^erfehr. (Sin Seil biefer

Äorrefponben^ bö* P<b nod) in bem ftreiberrlid) oon Jntbofffdjcu

&rd)io nnb in bem ber oon AÜrerfdjen Familie 31t Nürnberg er*

halten; eine £ueroahl flu« berfelben fdjeint mir in htftorijd)er

unb fprachltdjer £infld)t ber 3?eröffentlid)uug toert 311 fein.
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$ie Briefe ftnb ber 2luebrucf eine? finbltd) frommen ®e=

mütee; fie geraderen ein treue? Silb Don bem entfagungeoollen

Seben im Älofter *D?aria*9Jiat, beffen Sau 5tatf)arina i'emlin mit

bebeutenben Mitteln geförbert bat, bem fie burd) itjre roarme ftür*

fprad)e an ben Nürnberger s^ermanbten neue (Gönner unb 28of)h

tbäter gewann. £ie ©riefe werfen aber aud) intereffante (Streif*

lid)tcr auf bae gefamte Nürnberger Kulturleben, ftc berühren mandie

politifdje unb fird)lid)e fragen, roeldje bamal? bie 2$elt bewegten

unb felbft bie fromme Nonne in it)rer ^bgejdjiebenljeit befdjäftigten.

3n mandjer £infid)t unterfd)eiben fid) unfere Sriefe oon ben

geroöfjnlidjen Älofterforrefüonbenjen jener Jage. <Da? religiöfe

Clement tritt nidjt erflufio {jeroor, ebensowenig formelle ©ejiertfjeit

unb ein meid>lid)er 3ug; t)ier fjerrfty oielfad) ein bunte? £ebcn,

ein gefunber ffiealiömuel. 35ie Sdjreiberin mar eben eine welt=

erfahrene grau, weld)e erft mit nafjeju 50 fahren ba$ behäbige

geben ber £eimat mit ber ftiUen fllofterjelle öertaufd)te. <Die

ßinbrürfe ber früheren 93ert)ältitiffe liefen ftd) bei if>r nid)t fo

leidit ocrmijd)cn.

$ic meiften Sriefc ber tfatf). ßemlin ftnb an ibren gleia>

altertgcn Detter ftans ^mtjoff, ben einflupreid)en Nürnberger

fRat«f>errn (geb. 24. guli 1461 f 11. 9lug. 1522; »gl. über ifjn:

Siebermann, Nürnb. ^atritfat $afel 235), mehrere an beffen ftrau,

Äatfjarina Muffel (f 23. 6ept. 1536), foroie an beren ©dnmeger*

fotyt, ben in Kriege unb (ataatögefdjdftcn glcid) tüdjtigen tffjriftopf)

ftürer, gerichtet, faft in aUen ©riefen tritt *unä$ft bie marme

ftürforge für bie ßrfjaltung be? Älofter? in ben ©orbergrunb.

3l)re Sitten um aimofen unb Sorfdjüffe in ben djronifd) 90=

morbenen mnan3nöten ber Äonoente wadjfcn immer metjr; fle

öcrftanb e? biefelben ftetd mit ben t}er^id)ften Sorten )n begleiten.

8d)erjbaft fd)reibt ftc einmal an £ane Csmtjoff: „\$<S) ftd) gern,

bajj bu aud) 411 eim pettlcr bift morn, fo t)aft bu mir mein Betteln

befter mnnber ocrubel unb ftd)ft, wie ee ein binf tft, »0 bie ^eilig

armut ift*.

Wanajmal fd)lägt bie (sdjreiberin gerabeju einen bittern

Ion an, wenn €d)magcr, £d)Wefter ober anbere Serwanbten iljrer

Sitte nid)t gleid) willfafn-en. ,9Hid) bebeud)t\ fdjreibt ftc im

jember 1516, ,cr — Martin $ud)cr — l)ält ftd) geneuer gegen

ben conoent unb mir, benn id) gegen in allen geaalt f)abe.' Unb
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roieberum 1517: ,.§et id) gemijjt bie genaufeit unb Ijertigfett unb

unfreuntlid)feit meiner froefter unb unbanf, id) b,et mid) led)t in

etlichen bingeu pafj befunnen; td) fjab im moll gejdjriben unfer

armut unb bie groffen fd)eben, bie und fyeur jugeftanben fen
f

ba* er pillig unb fn ein mitleiben mit un£ Ijaben follen.*

Unb alä bie 3mf)offfd)e £aubel$gefeUfd)aft mit ber Hu«*

jafjlung be* ©elbes an bae Älofter 3Ögerte, f^rieb fie: »©er geij

ift 511 gar in ben Ieuten, nun füren roirö (b. f>. baä ©elb) nit mit

un$ f)in unb wirb eim nit mer Don all feint gut benn ein armer,

etlenber grober rod, ben gibt man eim in bie erben. ©a$ Ijilft

e$ benn, bafj mir alfo genau fett?*

i&ätte fie nur Diel Don ifjren ftreunben erbetteln unb fjer*

brengen tonnen, märe if)r eine grofje ^reube geroefen*, urteilte

SBalburg Schefflet über fie. Su ber Üfjat, 100 ftd) if)r ©elegen*

Ijett bot, trat fie marm für tf)r armeö Älöfterlein ein. 2116 1319

if)r Detter ßonrab 3mr)off ftarb, unb beffen Hinterbliebene, mie

gebrdud)lid)
,
©elbfpenben unter bie Sinnen Dertetlten, ba manbte

ftd) Äatf). Semlin an £an* Jmfpff mit ber 2Mtte: ,80 molt td)

an bir aud) petein, ob bu und etmaä fannft ^limegen pringen ein

wenig oon bem, bae burd) got gehört, mann mir aud) wo II für

bau&arme leut geregnet mern'.

Jtt finanziellen fingen mar Haue Jmljoff überhaupt itjr

treuer ^Berater. Sie ängftlid) ift fte 3. 33. beforgt, bie fie ifjren

oon ber 3mf)°fffd)c» &anbelegefellfd)aft bem Älofter ausbezahlten

Weibanteil ftd)er unb jtnebringenb angelegt f)at

!

3m ©egenfab 311 bem $rtor erblirfte Äatt). £emlin in ber

früf>ent 2lrt ber Kapitalanlage zwar nidjte fünbfmfte*, aber fie

jief)t eä bod) Dor, ba$ ©elb anbermeitig unterzubringen. <Sie

forrefponbiert hierüber mit .ftans 3mf)off unb raenbet ftd) mit

oiefem an oerfdjiebene i*erfönlid)feiten nad) Dürnberg unb 2luge-

bürg, fomie an ben Ulmer ffiat.

£er 23au be$ neuen Sdjmeftcrnfjaufee befd)äftigt fte Dielfad)

in iljren Briefen. $>er in 33aufad)en erfahrene (Sljriftopf) ftürer,

burd) beffen materielle unb geiftige Uuterftüfeung bie neue Älofter»

firc^e 311 ©nabenberg Dollenbet mürbe, ftanb ibr ratenb jur (Seite

unb reifte beäfmlb meljrmalö nad) Millingen. Unb ale ber neue

Äreu^gang im ©ajroefternfjaufe Dollenbet mar unb barin nur nod)

bie ftenfter fehlten, ba befd)lofc Äatl). Detulin, biefelbeu mit flcineren

Digitized by Google



2f>0 Jol). ttatnann

©laegcmälben unb farbigen Reiben oerferjen 311 laffen , wie ftc

foldje in Nürnberger .Hirzen oft bemunbert Ijattc.

Sei ben $*erwanbten bettelte ftc bie erforberlidje (Summe \n>

fammen nnb ber befannte Nürnberger DJceifter A>irfd)Pogei

malte in farbenreichen Silbern Reiten ane ber Veibenegefandtfe

(5J)riftt unb bem l'ebcn Marien*. Sind) bie Sappen ber einzelnen

Stifter lieft fie unten an ben Aenfteru anbringen, bamit bie

<2d)weftern bei ihren feierlichen Umzügen in bem ®ange berfclben

in ben Gebeten beffer gebenfen tonnten.

Nach langem $b%n\\ oollenbetc ber «Weifter bie Jvenfter, aber

nid)t alle Figuren barauf fanben bie ;}ufriebenf)eit ber ÜKaibinger.

tfatf). l'emlin fd)rieb an .vSane Jmboff: „lieber Detter, wie, baft

une bie fenfter fer woll gefallen unb bie figur and), ben (auger)

bae jn nur nit all jcnlid) (anjeljnlid)) gemacht fen. $em fuu

wir nit tun; fn wollene* umer auf eine neue, felt$ama art machen.

9)ion molt jefeunb unferm lieben fjern nur rofe unb grabet (grauee)

hör; id) fjalt, mon tu im feine er barntit ftfct unfer

lieber l)cr ba, ba mon frönt, wie ein feiftev priefter. (fr folt in

(tfm) in eim roten mautel gemacht haben unb pluttg unb oermunt/

tUuf biefe Seife weift fie an ben Malereien allerlei auejufefeen;

ihr allyi fonferoatioer Äunftgefchmacf fonnte jid) nicht für bie

freieren ^uffaffungen ber flienaiffancc erwärmen.

Dae £eben 31t Wartungen, wie ce une fo anfchaulid) in ben

Briefen entgegentritt, ^eigt bie alte ftrenge ^ud)t im Sinne ber

fd)wcbifd)cn Trbeneftifterin. (?e ift rührenb 311 iehen, wie Ala=

tharina £emlin oon ber ftüllc ber (Knaben fcfjäfee, welche nad) ihrer

lleber^eugung bie beiben Äonoente burd) (Mebet unb ftrenge (&r\U

fagung oerbienten, foldjc ihren 3?erwanbten juguwenben bc-

ftrebMft.

Tae Sntereffe an ber Heimat unb an allem, wae fi<h boxt

ereignete, finben wir überall in ben Briefen, heiraten, ©ebnrtcn

unb SterbcfäUe im engeren unb Weiteren 33efanutenfreife, lagee^

fragen unb allerlei (gtabtflatfd) befdjäftigen unfere @d)reiberin;

immer oerlangt fie nad) Neuigfciten. „Jch ftd) woU, baä gar

fel^am heirat gefcheen fen, finb (feit) id) ine flofter piu; unfer

lieber h^rr mad)e überall gut*, fdireibt fie an .^anä Jmfjoff am
17. Sluguft 1 ä 1H. Die glürflid)e (Geburt feine* @nfelfinbe$ be^

grüftt fie freubig: „Tic würbig muter, ber würbig oater unb
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pebe cofent nmnfcften bir ftll gel tiefe 311 bein enicflein unb id) in-

junberfjeit . . . Unfer lieber rjerr »erleid) mit fein gütlichen genaben,

baä fruin, feiig leut barauä roern unb rooK fn behüten oor allem

übel.*

Unb rote innig roeifj fle iljren Detter £ane Jmfjoff unb beffen

*rau 311 tröften, ale biefe eine $od)ter im Sölütenalter burd) ben

lob oerloren Ratten. /Jd) l)of, jdjreibt jle, unfer lieber Ijer f)ab

fn in ganzer unfdjulb unb in iljrer reinigfeit f)ingenttmen , baä

folftu für ein groffe gab oon unferm lieben rjernt uemen, bae er

biee fo feterlid) oerfed)en rjat unb fn oon fill forg unb angft eut=

laben bat, bie bau l)ie in biejem jeit unb in biffer roelt ift.

Unb pit bid) gar fleißig, bu roolft bir ein Ijerj barinen nernen

unb bidj unferm lieben fjern laffen, ber alle bing im peften tut

unb allein roeie, roae bem meufa^en bae nujt unb peft ift 3U fei

unb leib ... .*

&le bie Butter oor (tyram über ben ^erluft bee Äiubee

franf rourbe, jdjrieb fie bem Detter: .(Die roirbig muter pit

bid), bu folft ein »eil fyeraue 311 une reiten unb bein roeib mit

eim roagen foll mit bir pringen, bae pit id) bid) aud) gar fleipig,

too ee gefeiu mag. 2£en ir ben luft oerfert, fo roirb eud) ber

unmut befter er (erjer) oergen.*

Der iöefud) oon Nürnberger ^reuubeit , bie ermattet ober

auf &ejd)äftereifen 3iifällig uad) 'öcailjiugeu famen, bereitete Ha-

ftete grofje Rreube. »lieber Detter*, rjetjjt ee in einem Briefe

oom vgonntag Dfuli 1519, ,beiu meib hat mir nun gejdjriben, rote

bu unb bein froager nun oon 103 (im Auftrag bee Jttatee) roegen

3u Ulm feit geroeft unb fin gehabt, ir molt am Ijeimreiten 311

mir 3iel)en. Dae mer uue allen ein groffe freub geroeft, mo ee

eur fug mer geroeft, aber ber jroemt foiglid)eu leuft falben
f

jo

oerarg id) eudje nit, bae ir ben ficherfteu meg habt gefacht, ben

ee in ein arme elleube mefen je3uiib ift." (*in anbermal fd)itfte

bie sacbtiiftn felbft einen ^oteu 311 bem in l'lmtegefchäften 311

Nörblingen meilenbeu &>iltibalö i*trffjetmer unb lieft it)ii eiulaben

,3u eim arm cloftermal unb bao er bie anbeut hern mit im uem,

bie oon Nürnberg wem.' £ie Briefe ber .Katharina l'emlin be-

rühren aber aud) oielfad) wichtige politische iyragen, meld)e bamale

Die mächtige $aterftabt bewegten; bind) biefe
s))iitteiluugen er«

t)eben jte ftd) über bae Nioeau geroöt)nlid)er Jvrauenbnefe. Jtn*
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Detter Jpane Smfyoff narjm eine ancjcictjenc amtlid)e unb prioate

Stellung im Nürnberger öentetnmefen ein.

2ßao er ber Hermanbten in Vaihingen mitteilt, ftammt weift

aue gut unterrichteter Öuelle; fein Urteil über oerfd)iebene Sfjat-

fad)en oerbient eine befonbere $ead)tung. (©erjabe, bap bie Briefe

beä marteren £anei ^m^off, beffeu flugeö, roürbeoollee- Bntlty nne

5>Ubred)t Dürer auf einem ©emälbe überliefert tjat, ntyt mehr

erhalten finb! Auf biefelben fommt aber Katharina Detulin in

ihren
s

Jlntroortfd)reiben immer roieber jurürf. Da fd)reibt fie ein*

mal, ob es beun roafjr fei, baft ber ^faljgraf fein im Sanbeljuter

(irbfolgefrieg an Nürnberg oerlorueo Gebiet burd) ü&affengeiualt

mieber gewinnen roolle, ob bie 2lnebad)er OWarfgrafcn immer nod)

bie Haterftabt burd) allerlei ^ntriguen belästigten unb ob biefe

nun mirflid) 311m ^uge gegen beu geflüchteten föitter ftranj Don

Dietingen rüfte. Der Ärieg in bem 2£ürttembcrger ßanbe 1519,

bie Vertreibung bee £er3ogö Ulrid) burd) baö £eer bee £d)roäbifd)eu

^uubce, iu roeld)em ber iSdnoiegerform £anö ^mljoffö, (Slniftopr)

tfürer, bae Nürnberger Kontingent befehligte, beunruhigten unfere

^?ait)inger Nonne, umfomehr, ale ihr Älofter in ber Nähe bce

5iriegefd)auplafeeö mehrere Weinberge befaft, für bereit Hermüfttntg

fie fürd)tete. Holl Tweube fd)reibt fie aber im £pätf)erbft 1519

uad) Nürnberg: bae uue unfer lieber l)er ein groffe gnab

tun f)at , bae mir im fill 31t banfen haben unb f)at unt unfern

mein bel)üt im mirtenrocrgifd)en lanb, bae und oon ben genabelt

gotee t)eur mer mein* mirt, beu fein jar, roeil ich t)inen pin

gemeft, bae mir une gong ertoegen l)eten, eö mür uns nid)tes.

sÜMr haben einen frumen, treuen mon bapen gehabt, ber fleifj mit

bem bauen bat gehabt unb and) im frig hol Reifen bemarn. ©0
ift unfer lieber Ijerr ber peft tjelfei* gemeft, ber bie feineu nit Der*

left, bie ir hofnung in iu fefcen. Jpet mir ben mein nun gar l)er

heimen; er foft fill her heim 31t fürn. 2Heun unfer fned)t baritact)

farn, fo fett fn je pie an ben neunten tag auf unb muffen fi)

unb bie roe jern. 2öir pringeu mit t)unbert gulben nur mit

ber für nit herbei in unb feit bie leut hieum arm unb haben uns
nit 31t leidien, bae mim flugs erheint pred)ten, batf nit miber ein

unglücf bobeu auege, ba got ber Ijevr mol for fein, fo fem roir

baruin. 9Jion nom une fdjir fert nun balaft (bod)) ein boben
aue eim feller; unfer lieber herr moll uns ben behüten.'
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21 Us echte Patriotin benagt fie ben all3u frühen $ob beä

Äatfere 3Jtortmilian I.; bic ßufunft betf 9teid)e$ erfdjetut ib,r in

büfterem £id)te. „63 ift uttä ein groffer fchrecf geroeft, fdjricb fie

1519, bei* abgang ^o^löblidjer gebed)tnuä beä fatferö, man ed «oll

3u beforgen ift, rote bu fc^rctbft, baö e$ roiberroertig im reich 3U

wer gen/

£)afj Katharina ßemlin al$ ehemalige Nachbarin be* töat*

hauje* — ihr SBohnhauä ftieg boran — für bie wichtigen $or*

gange barin ftd) intereffterte, fann unci nicht rounber nehmen; fte

freut fiel), baß it>r Detter Jpanö Smfjoff bei ben neuen 9tatöroaf)len

immer 3U größeren @f)ren gelangt. ,3ct) roitnfd) bir Dill gelucfe

3U beim ftant unb purgermeifteramt unb Dill mit unb erbet unb

id) roitnjch bir gott ben ^eiligen geift in bein fei unb ^3, bae

bu bie bing ade mugft rooll ausrichten 3U bem lob goteä unö

beiner fei l)eil unb 3U hilf unb troft beineä nechften/ Shr Sflefpeft

t>or bem 3?erroanbten ftieg geroaltig, fobafj fte meinte, fte bürfe

Ujn jefct nid)t mehr mit bem oertraulidjen „2)u*, fonbern mit

bem r>ornef)men „(fr" aureben. ,3ch l)ab aber jejj im alten

laffen bleiben"
,
fügt fie bei, „barum nnm mir$ nit in argen auf/

*ür baä fachliche geben in ber 9teid)$ftabt 3eigt ftaty. £etnlin

ftet$ grofje Teilnahme. Jn einem Äompetenjftreit be$ SRateö mit

bem Nürnberger s}>rebigerorben über bao Älofter (Jngelthal nahm

fie für ben lefeteren Partei, biä fte oon .§an$ ?ml)off eineä befferen

belehrt rourbe. ,
s#üü (fei) auch ein guter mitler barinen", fdjrieb

fie befchroichtigenb an biefett, „unb roeiei fn auch auf ben red)ten

weg, roeä fn unrecht hoben."

S)ie 33riefe, melft auf Duartblättern berben $apiere$, 3eigen

eine beutliche, fefte unb erjarafteriftifche Sd)rift, bie auf eine ge*

toiffe jielberoufjte Energie fchliefjen lögt. Sie beginnen mit be*

ftimmten, bem bee Schreibend unb bem gefttagSfalenber

angepaßten Einleitungen, roie fte in ben fog. ftormclbüchern ber

tlöfter 311m Gebrauche $ufammengeftellt roaren. Manche atmen

in erhabener, hochpoetifcher Sprache eine tiefe *römmigfeit unb

innige Siebe 3U CS^riftud unb ber Jungfrau Ovaria.

TO roelchen 3arten SBünfdjen begleitet Katharina i'emlin,

um r)icr nur ein 33eifpiel anzufrieren, am 9ceujabretage 1520 ihre

arme Äloftergabe an $an$ Smfjoff unb beffen gleichnamigen Sohn

:

,2toe *Dtaria, bie hochroürbig, genabenreid) menfehroerbung Seiu
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(Srjrifti, itttfcrd betwltere, unb fein mcrbe mutter ^Diaria mollen bir

uub all ben beinen oerleirjen ein c^iit, feiig, geliitflid), gefunb neu

jar unb allee, bae eud) allen im; unb gut fen 311 fei unb leib,

batuit mein arme gcpet. lieber Detter, id) fd)icf bir unb beim fun,

beut jjjane ^mljoff, jebem ein fleiuee fajaletlcin (Xafd)entüd)lein).

>.d) roeie rooU, bae ir fn fdjuner uub peffcr l)abt
;

pit eud), ir melt

bie in lieb üon mir anneinen, ben miUen für bie mcrf. Sir feit

Wetting arm clofterleut; id) l>of , ee foll eud) uufer aller arme gepet

lieber fein, beim anber gab, ber ir nit notterftig fent unb mir

nit rjaben. Seit mir auf peben feiten nur bie lieb unb gnab

gotee flud)e (fdjuell) rjeten, bae wer tute allen gut. $ot ber herr

rooU une brj allen burd) fein gruntlaffe parmrjerjigfeit mitteilen,

bae mir alle oon im nmner gefdjeiben werben.*

3n ber £anbl)abuug ber (£prad)e unb bee Sluebrurfe ^eigt

fid) Äatljarina ^emlitt uemlid) gefd)icft unb gefd)ttlt. SUlerbinge

ift fte l)ieriu bie ed)te Mirubergerin; fie fdjreibt mie fte fpridjt

unb ee fällt fyr mattd)tnal fdjtoer, beut £ialeft bie richtige, fd)itft-

lid)e Jorm 31t geben, reflinatiou unb Konjugation ber Wörter,

^atjmenbungett, Silber, ^ergleidje unb £prid)mörter, mie fie in

ben Briefen üorfommeii, meifeu faft biird)gel)eube auf iljre 9förn>

berger Heimat (in.

Waudjee ift nur flüd)tig l)ingemorfen , Wörter unb fogar

einzelne 2afcglieber fehlen t)ie uub ba unb muffen ergänzt merben.

SUlerbinge fonnte fie and), burd) Serufepflidjten unb religiöfe

Ucbungen abgehalten, nid)t bie nötige 3eit unb Sorgfalt auf ifjre

tforrefponbenj oermenben. Sie oft ftiet)lt fte ftd) einige ©tuubett

ooit ber Up obuebin farg uigenieffeneu 9iad)trut)e ab, um einen

begonnenen Sörief ju oollenbeu. (fitt $rief uom £t. ftubreaetag

151J) enthält $. bie fladjfdmft: ,;{u uad)t, io uufer fmefter

al fd)lafen, bei pot roil frtt meaV

Cefter entfd)itlbigt fte ftd), bafc fie in ber eile beu Abrief auf

ber unrid)tigeu Seite bee Slattee fortgefefct rjat. ,M) t)ab olfo

geeilt*, meint fte am 4. 9Rai 151H, „mit meint fdjreibeu unb bab

ben unred)t miber au bei anbeut feiten angeloben. J)u merft

aud) rooU beitfen, id) fen ein gute pefefodnu (bumute i>erfou), bae

id) alfo mit umge.* (ritt anbermal rjeifct ee am <8d)luffe bee

©riefet: ,$atn oergut mit meint yflajeteu fdjreiben; ee ift pen

beut liedjt gefd)een unb in groffen eilen/ ($4 fanu une ltidu
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»unbera, menn ifyre £d)rift im Saufe ber >}eit fd)led)ter unb wiu

beutlid)er wirb; ifyre Sef)fraft nafym immer meljr ab, eä mochte

tfyr mandjmal ferner fallen, bei bem matten Stimmer einer

$algfer$e ifyre Äorrejponbenj 3U erlebigen.

will mir fajir (balb) jauer roern am gepdjt
-

,
äu&erte pe

jtd) bereite 1521, ,men id) lang fajreib, id) mujj jd)ir gute äugen*

gleffer etroa petein, bae id) mid) baran geroen."

SDic Briefe ber ^atljarina Seinlin an il>re Nürnberger 33er*

raanbten fd)einen nad) bem 1522 erfolgten lobe beä treuen Vetteret

jpane Jmfyoff beet kelteren immer feltener geworben gu fein. Susi

bem 3at)re 1525 ift nod) ein Schreiben ßfjriftopf) gürere an

unfere 9Raif)inaer Nonne erhalten, bae einen öinblitf in it>rc fpäteren

£ebenejd)itffale gemährt unb jugleid) bie (Stellung berfelben gur

Deformation erfennen läßt, ©an^ 3)eutjd)lanb mar bamalä 0011

ber fira)lid)en grage gewaltig ergriffen; bie JKeidjojtabt Nürnberg

fyatte jtd) 1524 ber <§ad)e ifuttjerö eng angefdjloffen. 9M)rere

Venoanbten ber $atf)arina ßemlin aue ben ©efd)led)tern ber

gürer, 3w^off u. a., 3. 23. £iginunb gürer, pnb als entjdjiebene

görberer ber neuen fird)lid)en föidjtung in Nürnberg $u be$eid)nen.

8ud) $u ben SJiaifnnger Brigitten brangen Sutljere Seljren;

mehrere Äonüentöglieber fdjloffen pd) biefen an unb »erliefen bae

älofter. Vergebene modjten bie Nürnberger German bten oerfud)en,

Äat^arina 2emltn für bie neuen fird)lid)en Slnfdjaitungen 311 ge=

»innen; fic geigte pd) gleid) anfangt ale eine (Gegnerin berfelben.

£)ajj pd) babura) balb jmifdjen beiben Seilen eine gemiffe (snt*

frembung fyerauebilbete, fann ntd)t munber nehmen. 2)er SBauern*

trieg braute *Ö?aif)ingen an ben 3ianb bee Verberbene unb trieb

3JJöna)e unb Nonnen ine traurige (Sril nad) Dettingen, bae mit

(einem gürften aber rafd) in bie £änbe ber 3Ügellojen Kotten

pel. 25ie @rlebniffe biefee troftlofen 2lufentfjaltee l)at und bie

mefjrgenannte Gfjromftin bee 9Nail)inger Äloftere, ^alburg £d)effler

in büfteren garben gefd)ilbert. (Vgl. Vinber, ©efd). ber bancr.'

Eirgittenflöfter: 2Ratt)ingen 2c. 6. 196 ff.)

flatfarina fiemlin teilte bae bittere £ooe ber Vertriebenen

unb beflagte mit ifjnen bie Verroüftung bee 5tlo|tere burd) bie

dauern. £>ie|e Ratten il)r alle ©egenftänbe, Mobiliar u. a.,

rnae pe bem Älofter jugebradjt, teile geraubt, teile mutwillig

$erpreut. roaö Ijat ir)r ^er^ gelitten*, fdnetbt bie ISlnoniftin.

3«'tä"ft fAr Kaüurgrfdjidilf. VI. 18
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/Aber fte forad): £> £err Wott, id) fprid) mit bem 1)1. Job: ©ort

f)at e$ geben, (9ott tjat ee genommen, ber Name beä £errn fei

gebenebeiet, fonft fönnt tdjä nit »ertragen."

3n Dettingen bejudjte ber Nürnberger Diplomat unb Kriege*

Hauptmann C5l)riftopt> Ärefj, ber beim fd)mäbifd)en ©unbestjeer gegen

bie dauern im Wie* ftanb, Äatfjarina £emlin, um fie namens itjrer

©erroanbten nad) Nürnberg eingaben. Ceine ©orftellungen,

baß fte baburd) einer ruhigeren 3utunft entgegenfeljen fönnte,

blieben bei if)r ebenfo mirfung^oö, al* bie polemtfdjen Erörterungen

im ©riefe Gbriftopt) ftürerä Dorn 29. £e3ember 1525. Siefer

ift übrigen« ein d)arafteriftifd)er ©eleg für bie burdjaue felbftänbige

Natur prere in ber gemaltigen firdjlidjen ©eroegung. (5f)riftopl)

ftürer unb fein ©ruber (Sigmunb, efyebem bie größten ÜBof)ltl)äter

ber ©rigitten in (Babenberg unb ÜJtaifjtngen, fd)loffen fid) .jucrft

gemeinjam ber fird)lid)en JKeformberoegung in Nürnberg enge an.

©alb aber füllte fid) (5l)iiftopl) ftürer oon ber Entroitflung berfelben

im Neidje unb in ber s
l*aterftabt fo menig befriebigt, bafj er jener

ben iRücfen roanbte unb aud) feine (fntlaffung aud bem State*

follegtum erzwang. £ae Auftreten beftimmter Greife innerhalb ber

neufird)Üd)en Partei, namentlid) bee übereifrigen ^rebtgerä Cftanber,

Oer ©auernfrieg u. a. modjten feine gntfdjlüjfe beeinfluffen. lief

religiüe angelegt, ein (Gegner tfutyerö, aber aud) in mandjen

$lauben*fäfceu tote über ben 38ert ber guten 2ikrfe u. a. nia)t

mefjr auf bem ©oben ber alten 5tird)e ftefyenb, manbelte (5f)riftopt)

iyiiver nun ben 2Bcg feines eigenen (Memiffene. ©on einem ßoi^ile

erhoffte er bie fegenereid)e Reform ber $ird)e an »paupt unb

Wliebern, ben baucrnbeu trieben in ber (Sljnftentjeit. (©gl. üb.

(itjrift. purere Stellung 3ur Deformation bie Einleitung 311:

ftamamt, ?lu* bem ©riefroedjjel ber Familie Jvürer mit bem

Älofter (Babenberg, ^crt). bee fyift. ©er. ber ^berpfal3
r
©. 4o.

£od)ner, ®efd)id)tl. (Stubien).

£b jlatlmrina l'einlin ben ©rief fvürerö nad) beffen ©unfd)

il)ren @enoffen mitgeteilt ober ob fie jenen überhaupt beantwortet

l)at, ift fdjmer 31t entfd)eiben. 3ie blieb mit ifjren @d)n>eftern in

Dettingen, bie ntljigere Reiten ityneu bie JRücffetjr nad) 9)tait)iugcii

geftatteten. (Sie Ijalf bann bort bas oerroüftetc Jtlofter roieber auf1

richten ; bie alten, fdjroeren morgen um ben Unterhalt beäfelbcn

nal)m fie in boppeltem 9ttafce auf fid).
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tfatlmrina Bemlin mar natjeju 67 $af)re alt unb fyatte 17

berfelben im SBrigittenorben 3ugebrad)t, alä fte Don ber SBaffer*

fud)t ergriffen mürbe. ®ie ertrug biefelbe mit ©ebulb unb a^rift-

lieber Ergebung, mie unä SBalburg §d)effler (©rupp, *D?atl)inger

39rigittinerinnen, a. a. D. 95) eingefyenb berietet. fte tt>r 6nbe

fjerannafyen füllte, rief fte die beiben Äonöente 3U ftd) unb fprad):

,&rfjt <5ud) baä Älofter befohlen fein unb fyelft einanber treulidj

in bem Dienfte ©otteö unb bleibt bei einanber unb f>elft einanber

unb lagt ena) bie Seil fuq bei einanber fein*. (Sie ftarb am
Dftermontag 1533. „£ätte eine grojje ßlag Don uns allen*,

fabreibt bie Gf)romftin, ,aud) Don ben Sieufteren, benn fte roar gar

nafje im 9tte$ allenthalben Mannt. (Sine d£fyr unb $ron mar fte

unferm armen ßlofter.'

Ueber bie 33efyanblung beö Jerted in ben meift Dollftänbig

nad) ben £riginaleu miebergebenen Briefen — nur bei minber

«mutigen unb bei 2Bteberf)olungen erfd)ien eine Slu&oaljl angezeigt

— fei folgenbee bemerft:

Eigennamen erhielten gro&e, bie übrigen Wörter Heine Sin*

fangäbudrftaben, C3 nmrbe in 3 Dermanbelt. Da inbejug auf

Serboppelung unb Häufung ber Jtonfonanten in ben Originalen

bie gröfcte SSillfür f)errfd)t, fo mürben foldje, fomeit e$ bie ©ram*

mattf 3uliejj, DereinfaaU 91ur Wörter mit fonfequent bura>

geführter Sajreibroeife blieben ftetjen 3. 23. Dill — Diel, rooll root)l

unb rooUe k. 2$ unb m, wenn fte für u ftauben, mürben felbft bei

Diphthongen in u aufgelöst, i unb j an bie richtige stelle gefefet.

Die in ben £anbfa)riften wenig beamtete ßeidjenfefcung fanb eine

Regelung in moberner 2öeife.

£errn *Dtojor a. D. 2öilf). ?yretf)errn dou 3ml)off in ^Himberg,

melier in befannter Liberalität mir bie Slbfdjrift ber Origtnalbriefe

fTeunb lidjft geftattete, ber Direftion beö tfürftl. Dettingifcr)»2BaHer»

fteinfd)en 2lrd)iü$ in SSallerftein, $errn 33ibliotf)cfar Dr. ©nipp in

Vaihingen unb Jperrn Pfarrer ©. Söinber in Cetting fpredje id) aua)

an biefer (stelle für it>re ber Arbeit 31t teil gemorbene Aörberung

beften Danf au*.

L
2lDe 9Raria für ein freuntlidjen grujj juooran. lieber Detter,

roennö bir, beim »eib unb bein finben unb all unfern guten freunten

rooll ging, baä f)ort id) gern; in bemfelbeu wie mid) aud) gefunb

18*
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unb mie, bafc cd mir oon bcn genabelt goteä gon3 moll get, utto

f>of unferm lieben tjerrn, id) fjab mtd) gon3 moll oerfeajen, ein

got well 1

), 3U fei unb lenb. Unb ift mir bie meil (3ctt) gon$

fur3 t)ie unb tjab aller bing lengft geroont, unb f)at bie mirbtg

muter 2
) unb all froefter ein großen fleie mit mir mit effeu unb

trincfeu unb aller roart unb nottorft, mer, benn mir not ift; gott

bem Ijerrn feu lob unb er. Unb r)et got bem fyerm ptt 3U banrfen,

bae er mid) in ben Meiling orben beruft fjot; got ber Ijetlige getft

oerleid) mir fein gotltdje genab, bae id) mein leben barinen oerflieä

(befd)lie&e) nad) feim gotlid)en lob unb meiner fei fjeil. lieber

Detter, icf) pit bia) gar freuntlid), bu roolft ale (fo) gütmillig fein

unb molft ber mirbigen frauen (b. f). ber &ebtifpn) unb bem

mirbigen cofent unb mir ljunbert gulben leiten unb 3U ber

redjnung ober barnad) oon meint gelt roiber nemen; mir roolten

und nun balaft
3
) albteroeil 3um pau *) fdjicfen, bae mou nun

ballaft naO) ber ernt (Örnte) ftein unb allerlei) liee fürn unb

jd)ir (balb, fct)neU) t)ol3 feilen unb fürn, ba mue mon Dill Der*

lünen (£ol)n geben) unb ftein unb falf prenen, bae mon umer (immer)

gelt mue Ijabeit unb ift feine Dorrjanben. @e ift gon3 ein arm

bing an gelt. £ie gibt mon nod) ale (fo) pU mün3 für ein gulben,

jo fdjitf neur (nur) mün3 r)er. 3d) t)ctb Derftanben, bie juncffrau

Urfel, beiner Wablin 5
) tot (Statin), ba bae Sürleiu pen ift getoeft,

bae Ijinen (im Älofter) ift, bie rooll fjere; mür (mürbe) nid)e aue

bemfelbeu, bae pe >"* Arfurt, fo fdjicfe ber £ane £efpn 6
), bie

fdjirft ce tjere. lieber oetter, id) Ijab btr nun pen (burd)) beim

meib in einer eil oe^eidjet gefdjicft, roae bu oon meint gelt nad)

ber rcdjnung aue folft rtdjten unb meie nit eigenlid), ob id) ee

red)t tjab an3eid)et; f>aft bu ein fei (^eljl) barinen, fo null id)

') tfin got reell, an gott rooljl (im ^olfemunb in „a gott roobl" umge«

bilbet unb bann irrig in ein f)ocf)beutfrf)cS „ein gott tool" übertragen) alter«

tiimlifhc Aormel= fo Wott toill.

") Slebiiffin ü)iaria Aorfter oon *aufcen 1500-1517. 5*gl. über fie:

*Mnber, (»etf)- b. b. «irgittenflöfter, 175 ff.

*) Jalaft, talajt, taltng oerberbt au* talanc (taclanc)^=ben Xag tjtubura),

oon nun an, jefct. i*gl. 2rf)meller« Arommann, ^anerifroe* ^brterbud) I. 59*2.

*) I). bc* 2i1)toefternt)aufe^.

*) ^fiirnbcrciiftt) = '))tagbalena, b. I). bie elfjährige Zoster Smfyoff*.

•) Sie *rau bes Kaufmanns .ftanö .VScfj in sJiörbltngen, mit bem ba*

Softer in Wefrfiäftsbejiebungen ftanb.
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bträ etwa rotber anjeidjnen. Jd) f)ab mid) befunen unb biincft

nüd), ee roer fiU »cm, (b. I). bie Summe), aber id) r)ab ein gute

rjofnung ju unferm lieben fjerrn, mir foHen, ein gotroeü, ein gute

redjnung 1

) tyaben, baä ben für bid) unb bie anbern fetem aud)

roer. ©rüg mire aü fletfjtg unb mein (ün 2
) (Söfjne) aud) unb ire

weiber; fprid) $u meim fun, id) fajretb auef eim ganzen freuen

tjerjen, baö eä mir gong rooll get unb mir bie meil (3«t)

ift, bae id) eud) nit jdjreiben fonn. Sen mir bie weil loncf roer,

fo jd)rib td) je für bie langen roeil; e$ roirt mir je faum ein

tcenig 3eit, baö iä) etroaS einmao) 3
); id) mir (roerbe) baä jutfer

Pud>€f (fdjnell) barju an (loä), fn fjaben for (oorfjer) gar nid)ö fold)e*

unb fwben ein grofje freub barju unb meinen bie froaa^en (tfranfen),

fn fenn (ftnb) nne paö (beffer) gelabt unb gefreftigt roorn; e$ ift

troll a(0 ein armö btnrf Ijtnen geroeft mit folgern unb fill bingen.

Sieber oeter, id) pit bid), bu roolft petö anfereu petj ben Detern,

tuen ir redjnung tut, baä fn fld) gutwillig laffen pnben, baä baä

aelt |d)ir (balb) angelegt roar. 2Sen ir aU ber großen mangel

folt fed)en (feljen), eS roür (roürbe) eud) erparmen, ben bie froefter

fyaben; bie f)errn (9Rönd)e) Ijaben fein foldjen mangel, ben gibt

mon ir notturft, unb mangeln bie (roefter bapeu. lieber oeter,

id) roolt aud) gern roiffen, ob ber prief über bie ßglofffteinerifdjen

aüter noa) nit gefunben roer roorbett ober nit. lieber oeter, t)ab

fleü mit unb lad bta> ber mn aller nit Oerbriefen, bie bu oon

') f). eine« guten fRerfmungöabfdjlufe ber ^intjoff'jrfjcn .ipanbelögejeU.

ia>aft, in roeldjer Äatfjartna gemletn, rote efjebem auch, ih,r Wann, eine gröfeere

3umme (Selbes $u Gewinn unb öerluft angelegt l)atte.

flm Wittroorf) nad) 3t. "Diirf)etetag 1 517 befannten Slebttfi'in Uriula

unb trüber S3ernf)arbinu$, „gemanner peidjtuater in beben conucnten, fdjroefter

unb bruber $taria Wag", für ftrfj unb iljre „getreue, geliebte .stonnent*'

fcbwcfier tfatfjartna l'emlin non ißeter, ttonrab unb -öanä 3'"boff bie brei-

taufenb ©ulben „baubtgutä," roelnie jene „in »ergangenen Daren ben ine unb

iren mttgefeUfa)aftern in irem Ijanbel ju geropn unb oerluft gef)apt r>ot, mit-

iampt ber ertragenben geronnung, fo es bie Dar bere bn* auf bato biefer

qutttung ertragen b,at, ju gutem banf par aufegerictjt unb behalt" erhalten

$n t>aben. (Criginalquittung mit ben beiben tvonoentefiegeln im Areifjerrlid)

Don 3mb,offict)en flamilienarcbiD ju Dürnberg).

') tfatp. t'emlein tjatte reine «inber, unter it)ren 3ob,nen üerftept fic

einige itjr befonber* nal>e fteljenbe Serroanbten; j. 5B. 3ebaftian 3inl)off-

*) 3J. t). bie <*rüd)te einrodie u. oerf(t)iebene .öauemittel für bie »potbefe

bereite.
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meinentroegen t)aft; id) will bir mein armä gepet treulid) mit»

teilen, alö (fo) fttt eö ttnferm lieben tierrn genem ift, ber mol mit

fein gotlid)en genaben mit une allen aljeit fein. Saturn an jartt

9ttaria 9Jtobalena tag (22. Juli) im 16. aar.

Smefter Äaterina

Sluffdjrift: gemlin 311 9Rarna 9Re».

JDern erbern unb roeijen «spane Jm^of

$u Wurmberg, bem eitern, meinem

lieben Oettern.

2.

3Äüc 9Jtaria für ein freuntlidjen gruö juooran. Sieber Detter,

roenn eä bir unb beim foltf (beiner Samilie) allem molging, baä

bir lieb ift, baö l)ort id) gern; fo ift eö mit mir aua) nn bem

nunnng (jefcigen) mefen oon ben genabelt gotetf, baö id) gefunt

unb frolia) pin unb mir Die roeil gon3 fur$ ift, got bem fjern fen

lob unb er. lieber oetcr, rotö, ba* mir ein prief oon bir room

(toorben) ift unb barju 2 fealetn unb barinnen 14 fturf mnlaun

(Melonen); ber banef id) bir gar freuntlid) für bie mirbigen frauen,

mid) unb aud) ben ganzen cofeut, »an fn fen (finb) toarlid) all

gut geroeft unb frifd) fyerfumen. Sir f)aben mol ad)t tag bafon

geffen; eö fenten* (es fannten eö) nit pU froefter, ben (nur) bie

9lurmbergerin ; aber fn fjabene fd)un lernen effen. lieber Detter,

id) oernnm gern, bae ee bir mit beiner f)od)$eit
l
) unb mit ber

firbe (ftirdjmeilje) redjt ju ift geftanben; bu r)aft aber ein un»

jauberen fdjenpart gelofen
2
), alö ber @afper 2emel feling (feiig)

albeg (allmeg^ fpvad); aber eö gibt unfer lieber Ijerr bie genab;

baä bu bid) nit f)art barumb fumerft, baron bu bau red)t buft;

roa* 311 ern gebort, ba foll mon nit faref (farg) fein, man mone

anberö oermog. 2lud) ift ee mir ein funbere freub, baä ir alfo

l

) .panfc 3mt»off* Softer Mlara, geboren b. 5. 3)2ai 1496, heiratete im

3uli 1516 sriebruf) 5Fef)aim, geb. um, f al* Nürnberger .vtriegSljerr 1533.

$aö MfatSburf) enthält barüber folgenben Irintrag: 3tem Sribrichen JPetyeim finb

ju fetner »orljabenbcn borf^ent mit junffrauen klaren jpanfen ^in^ofd todrter

auf montag nadi fant ^aeüb^tag (7. $uii) fchirift (nädjft) bad ratb,aufe unb

ftatpfeifer oergönnt. Slctum 2a äHUbalbi 1516.

*) 3cbembart= '3)Ja2'fe. Unter bem £d)bmbartlaufen uerftanb man im

alten Nürnberg bie
sJ)JaMenum$üge an naftiuMM, bei benen es febT toll zuging.

2k bauerten mit furjer Untcrbmnimg von U li» -1531».
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lenger pen einanber beleibt
1
)- Unfer lieber Ijerr geb eud) gelutf

unb betl barju ; id) f)et aud) gemeint, ed folt ber oeter, ber piuger*

meifter
2

), Ijer fein fumen am auf« ober abjiefyen, bad er ben auf

bad mal nit tun (getfmn) fwt. 3d) t>of aber, er wer ein mal

fümen unb befed)en, wie id) mtd) oerfed)en fyab, unb und raten 31t

unjerm pau 3
). SBir ruften je3unb flüd)d bar^u ; mon t)at bie

mod)en 3ümerf)ol3 gefurt, mon t)at am montag 24 wegen gehabt,

am eritag (£>iendtag) 37, geftern 70 wegen, albeg 2 311 eim wagen,

bad mon geftern mer ben anberfyalbfjunbert meufd)eu jpeift, allein

bie 3um 3nmerf)ol3 geborten mit ben, bie auf* unb abluben unb

mon inud in (if)nen) genung 31t effen unb truncfen geben, eitel

(nur. blofj) mein, gefotend unb proted, brenerlen fleifd) unb ben

pfern (pferben) f)eu; fen (ftnb) überall nadjpaurn aue ben borfern,

bie bund (tt)un eö) umb goted wiUen; mon modjt fein )d)ir fo

naa)et fümen, wen mond oerlünt 4
); fn teted (träten es) aber nit

im lun, fn mein, jn wollen ein go3lun oerbineu. 9Jton wirt ir

in ein anbere mod)en aber fill Ijaben, bie mujen eisend 31t pfelcn

fürn. So ftebt mon jefeunb an, ftein 3U prenen 311 ben gewelben,

3iegel unb falf; fo berft mon ftetigd Ritten, fyabcn fa^reiner, bie

aud) aflerlen pefteln (fleine Arbeiten oerrid)ten) Innen, baufen unb

ben Ijern
5
), bad umer (immer) pll gel3 barauf get, unb mon wirt

audj palb ftein predjen 3U ben maurn. lieber Detter, borumb

pit ia) bid) gar freuntlid), ob bu und ale ml gu lieb wolft tun

unb wolft und nod) 3Wenrjunbert gulben leidjen unb 3U ber redjnung

') 2?. 1). bie *RcuDcrmäf)lten blieben $unäd)ft nod) in ber Anmilie be§

öan* 3ml)off. 3m alten Dürnberg oerpflirfiteten ficf> überhaupt fjäung Gltern

bei ber Serfyeiratung ber iöd)ter, bas ncuoermäl)lte ißaar nod) auf eine be«

ftimmte 3eit, ctroa ein Saljr lang, in iljrer Familie mit s\o\t unb .tfleibung

\u unterhalten. 3o oerfprad) j. S. .öan« 3mf)off in bem .oeiratöoertrag

feiner Softer rtatyarina mit (5t)riftopt) *ürer am 12. >nuar 1512 jener

eine TOgift oon 800 fl. rr>ein, „fie nad) ef)ren <tu flcibcn, aud) beibe ein

Dar in eoft galten unb baju erben laffen alö ein torfiter nach ber ftabt

redjt." (5t)riftopr) *ürer foüte iljr 1000 fl. berjelben *>äl)rung geben.

*) .pieronqmuä Smljoff (Siebermann, ^atri^iat, Safel 220), geb. 7. 3ipril

1467, liefe ft<r> in Slugöburg nieber, mürbe bort in ben 9iat gewählt unb ftarb

bort 1539.

*) £. t). jum Sau be$ neuen irfnoefterofjaujeä.

*) £er ©ebanfe ift: ;bem Äloftcr fäme eö gerabe fo teuer \u ftef)en

trenn es ftatt ber .«oft ben Arbeitern ben Voljn an Wclb gebe.

*) X. I). im 3d)u>e|ternt)auo
(
aufeen u. im 'JJtondiögebiiubc.
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roiber nemen, baf) mon ben jeug mod)t allen cor wintert jufamen

$ed)eu (3ufammenbringen, 3uroegebringen), bae mon, alä palb bic

roetcr tag (Sage mit beftdnbigem Detter) angingen, anfmb $u

pauen, folt mir leben unb gefunt fein, man ee mue meifter ÜKictjel

aftere (bernad)) bie firdjen ^um ©euabenperg !

) getoelbcn. (re

meint bie roirbig muter, fr) rool ine überhaupt anbingen, im unb

meifter 9Jcatt)ee
2
); fn bat je ein gute fjofnung, jn roole ale 3ufamen

fd)icfen, bafi ee ben flucti? oou ftat ge. Jd) »nein, mir roollen

aftere fein gelt mer fobern, pie mon red)t anhebt 3U pauen. Une

fyat bae" gelt bae merteil fünft 311 notbürftigeu peuen genujt, ale

id) ben an fjab 3eigt baforn im prtef, unb bein roeib ein teil tjat

gefed)eti, ba fn f)ic mae, aber bae anber gelt roer mir je notürftig

anzulegen aum mein, fmalg unb ol (Cel). 311$ bu mir fd)reibft f

fo f)ab id) fein 3roeifel, ir roert eud) all gütlid) finben laffen; unfer

Heber tjerv roirt eud)e, ein got roell, in eim anbern erge3en (oergüten)

burd) bae furgepet ber frumen menjdjen in peben cofenten. lieber

oetter, roiltu ale gutwillig fein unb und bae gelt leiten, fo gibe

neur (nur) ber Steffin, neur (nur) mung, ane bue nun f)er fjaft

gefd)icft; fo barfftu fein mü nit t)aben, fo fajicft fie auf einmol

ober auf 3roen f)er, roie frje am paften (beften) fon einmadjen (ein*

paden). J)ae anber gelt umb bie pedjerletn unb fornmantel 3eid)en

(oerjetcrjnc) neur aud) ju bem, baä td) bir for jdjulbtg fein ; id) fed)

(felje) gern, baftu aud) 311 eim petler pift mom, fo Ijaftu mir mein

petein befter mnnber oembel, unb fiajft, mie ee ein binef ift, roo

bie rjeilig armut ift. ©0 barfftu aud) fein peffern petler aufd)idfeh

3u petteln ben (al$) bein ^ri^en 3
) f

er left nit gern letd)t no$

') Ucbcr ben Aiirdjcnbau ju Wnabenberg u. a. ücrgl. 33inber, a. a. £S

76 ff. .Cwicr, bic ttlofterruine oon (Babenberg. $erf). b. f>ift. 33er. b. Cber.

pfal.^ ^anb 10, neue *olge, 130 ff.

') 'Sie *|?erf önltctifcit bes obengenannten "DceifterS 3Jttd)el lafet fich nid»t

genau beftimmen, oielleidjt ift Widiel ^eb,atm gemeint, dagegen ift Meifter

Tiattics ber feit 1507 in ben Nürnberger Slemterbücricm unter ben ftäbtifchen

3immerleuten genannte aWatycs oon 2ad)fen. "Jim 29. gjfärj 1518 rourbe er

an Stelle be* oerftorbenen Weorg 2tabe(mann bem um baä ftäbtifaV S*au.

mefen rjorfioerbienteu Slrtöitcften .VSan* ^el)aim al* rrefflidje 9lrbeit*fraft bei«

gegeben. 2ein jäljrlictjee Weljalt betrug 24 ft., „unb foH fünft mit ber berberg,

rjolfc unb anberm gehalten werben, rote gegen benannten meifter Sortgen be-

faxrjen." (Natobud) 1518).

) ift irol)I ber 2rfm>iegerfob,n 3mb,off*
r
^riebrüt) 2?el)aim, gemeint.

Jügl. 270 8nm. 1.
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(nad)). 2Bir borften fein f)ie rool, bae er une allerlei) erpetelt,

beä mon ben mand)erlen notburftig ift, id) üerftd) mid) fyalt $u

im, er gunn une" ale 9115 unb roer aud) auf unferm teil (Vorteil)

fein; toen er neur (nur) gen jant Warto 1
) auepetelt r)at, bie=

»eil tut er une fein gut. Sluct) ale bu fd)reibft, bae eei ftd) an

jant (Slarntag gert (gejd^rt) fjab, bae id) bir mein furnemen

gefaßt
2
) rjab, unb bu ee nit werft oergeffen, bee f)ab id) mir »on

gan3em tjerjen gelad)t, baftu ee fo eben gemereft ^aft ; unb wie

bu fa)reibft, bae alle freub Dermüfdjt roer, bae t)ab rnoH auegeredjent,

unb bu wirft mir nod) pae (beffer, meljr) red)t geben, baö id) bic

weit geflogen Ijab. 34 t°n 9°* oem ^errn n ** 9enun9 banefen,

bae er mid) an ein fold)e feiige ftat gefügt t>at unb, tuen bu

fedjeft bie grofen banefperfeit unb freub, bie fn mit mir fyaben,

ee roür bir aud) ein freub geben. §t) meinen, rrjenn mid) unjer

lieber t)err nit 3U in gefugt tjet, fn fiinten faum pen einanb beliben

fein, id) roolt in rooll günen, bae in (il)nen) mein narung geleid)

©oll erfproe (erfpriefje, gebei^e). 3*feunb nit nier, ben unfer

lieber Ijerr je» mit fein gotlid)en genaben mit und allen.

Saturn frentag nad) fant (Semoljtag (22. 2lug.) im 1«. nar.

6mefter Äaterin £emlin

2luffd)rift: $u SJtoria 9Jcen.

Ü)em erbering unbroeijen §ane Smrjof,

bem eitern, ju Stärmberg, meinem

lieben Detern.

8,

2lbe ÜRaria für ein freuntlidjen grue juDor. lieber oeter,

id) cjab bir ein prief gefd)riben, ben id) bir tjiemit jd)irf auf bein

nunnng (neulidjen) prief, barinnen id) bir fdireib, bae ee une

aie (aßee) roorn ift, roae bu unö gefd)itft Ijaft, unb anber bing,

aud) bae id) bir barinen fd)reib, unb ale id) birn (bir tfjn) fdjicfen

»olt, fom mir nod) einer barju, ein copen einer quntan$ (Quittung)

umb bic 60 gulben, bie id) bir fjtemit [jdjirf]. Unb band bir

') $a$ Wlarhnfpital 3t. Wartlja in Wtrnbera aeitiftet um von

«onrab ©albftromer, beffen ^fleaer Öonö ^ntboff 1515 — 1522 mar. $ic

Stirpe biente nad) ber JReformation bis ca. 161 1 ben bramatifeften ^orftellnnaen

ber .franbroerter; feit 1810 ift fie ber reformierten (tfemefnbe eingeräumt.

*) £. b- ben t£ntfd)Iufe ins ill öfter ju gel)en.
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gar freuntlid) aller lieb unb freunrfdjaft , btc bu bem wirbigen

cofent unb mir erjeigft unb beinS freuntlid)en erpttene, be* td)

unoergefen wil fein gegen unferm lieben f)errn, wen im neur (nur)

mein arm$, unbirbigä gepet genem wer. lieber octer, alö bu

fd)reibft, ir roert nod) eur red)nung tun oor ber Meiling geit, fo

t>at bie wirbtg muter befolgen, ba$ jebe froefter fol ein fanta

5Karia unfer lieben frauen peten, ba«f ft) mit gelutf oerprodjt

(oollbrad)t) wer, unb wollen unfern lieben b,ern aud) furan für

eud) all piten, baö eud) unfer lieber rjer gelücf unb fyeil oerleid),

geiftlid) unb 3eitlia). 3d) l)ab bid) im anbern prief gebeten, bu

folft bie Oettern all oon meinentwegen piten, beö td) ban fein

gmeifel l)ab; id) will bir eö an eim ^etelein ba fdjicfen, waö bu

bafou aud folft richten. $d) wolt gern baS unfer oor tjaben,

ben bie frauen 511 ^ilnreut, $um ©enabenperg, unb bie gu bergen

müfen bae lejer einnemen, aud) bie breifeig gulben ber Jarcjamerin

fun unb todjter »). SBen ber oeter, ber ^eter Jmrwf 2
), mit fein

Imnbert gulben aua^ wolt lenger tjarrn, bie er jum pau fjat bar»

gelidjen, }um fpittal, fo wer eä gut; wolt er aber unwillig fein,

fo muft bümä (bu ifun e$) aud) etwa geben, wen mon bir erlaubt,

unä gelt ju geben. £rin 300 gulben ume leibbing, nnm aud)

am erften bafon unb gib uuä ein mal 311 fant Salpurgentag ba»

fon, waä ftd) baä nad) ber 301t Wirt gepürn. 2Bir begent je^unb

fein falben jines, fo cd ftd) fo lang oerjogen tjat mit ber redjnung;

bu wirft woll fed)cn, wae id) bir anjetdjen. ©0 fyaftu mir rjeur

bargelidjen unb bie 300 gulben 311m pau, baftu mir ^u nacr)e

(nacfjttf) fd)i(fcft, al* id) herein wolt, unb umb bie ped)erletn. s£lib

unet benn fil über, bei* borft (beburfteit) wir je woll (worjl), id)

t)ab fein jwetfel, bu werft bee fofcnj treuer fdjafer (Verwalter,

Slnorbner) bamit fein, lieber üetter, id) b,ab ein treultdjä tnit=

') Sor ihrem Eintritt in ben rrben bebad)te Math, i'. mehrere Mlofter

mit Welbgefcfjenren. Mnabenbera erhielt ]<h> fi.
f
,\u fteuer unfere* raufen*

bc* paumöls ober anbei unfer noturft ju faufen", ba* ^enebiftinerinnenflofter

Heroen bei 91«Iburg a. b. 3onau, in meldiem nerjanebene Wirnbergerinrten,

j. 5H. bie ittiroeftern bei berannten .öumoniften itfillibalb ^irfljeimer fitti

befanben, befom 1<h> fl.; Sianee ^arheimerin , eine entfernte 93ern»anbte bc*

-M<b(\ Vemel erhielt für ihre *rcei Muiber 30 fl- einer Vcß"- (5*ad> ben

Criginalurfunben im ,ueil). u. 3ml)offfct)en Aamtlienarcfei» ju Dürnberg.)

*) 2er ultefte trüber be« .»an« 3ml)i>ff.
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leiben mit eud) allen be* SKerbleine ') tjalben, id) (>et umer (immer)

ein tjofnung, eä folt nit alfo fein geroeft, id) t>alt
r

eä mue ir

muter alfo umer ein leit nad) bem anbern fjaben, roeil fi) f)ic auf

erben fetj , eä fenn (jinb) lec^t (etwa, roof)l) eitel (nur) mitel ;u

bem ebigen leben, baburd) ft) unfer lieber [l)er] ettoa gon$ ju im

uedjen will, id) roolt ir gern fd)reiben unb jt) trotten, fo meiä

id) nit, woran id) red)t tu. ^ oergte ir aber junft uit in meim

gepet, man e$ unferm lieben l)ern genem »er, baä ires unfer lieber

tierr fdjirf ju ir fei f)eil unb ber tod)ter aud). ^d) band oft 90t

bem fjern jejunb, bae er mir bie geiftlid)eu finb für bie meltlid)en

bat geben, fo cd bod) fo fill anfed)tung ift pen ben red) ten finber

unb freut mid) oon ganzem (jer^en, roaei id) ben uvenen cofenten

tun foll, bamit ft) befter ftercfer unb gefd)irfter fen, bae lob gotee

befter paä (beffer) 511 rjerpriugeii. 2Bir l)aben jeuinb ein faften

jinb (feit) aller Meiling tag pie auf rwinadjten. 2o mein bie

jwefter, ft) fen (finb) in etlidjeu jarn bie faften nie fo ftarrf geroeft

als jejunb 2
), fo mon in (itjnen) bie fiid) unb anber offen mür^t

unb ein rocntg päd (beffer, mein
-

), «unft aud) mad)t ft) forgen

neur (nur) aü umb mein effen unb trtncfen unb tun mir fo fill

liebe unb freuntfdiaft, ba* td) got bem fjern nnmer genug barumb

banden fonn. t*e ift mir aud) ein trculid)* mitleiben , bas ber

*olf Jpoljfdjuer aber (mieber) einmal gefangen ift
3
); unfer lieber

') Barbara, bie Iod)ter bc* Äyani 3mboff, ftarb als vinb.

') 3?on «boent biö SeifmaaMen unb uon *aftnad)t bis Cftern mürben

in den $riaittenriöftern nur ftrenfle ^aftmfpeifen aenoffen; ^if<t>e unb 'JDtilaV

ipeiien waren u. a. uon *lllerbeili«en bi* *lboent aeftattet. finber a. a.

C ' ff.

*) lieber bie ($efana.enfdiaft be* tü> 0 1 f .öolu'rtmhcr, OHal. über ihn:

tfiebermann , ^iürnb. $arri*iat, Jafel 178.) eines itermanbten ber Vemlin,

finbet fiA nicht* in ben Stften. Saasen erfahren wir aus ben ftattoerläffcn

I0I6— I51H oon einem erbitterten Streite besfelben mit jeinen Mrätenberaer

«Unterthanen", roeldje ihm bie 3abluna oon „ault, jins, ^oll unb umgelb"

bartnadtg oerweigerten. Der 5lüntberaer >Rat ucriudite mehrmals einen trieb«

lidien iHerajeid) jroiicften ben beiben Parteien. :Kur weniae dauern famen

ihren «erpflicritunaen nad); anbere brohten aber .»oliKmibcr „mit fehMiaVm
idjaben", fobafe ber JRat ihnen befahl, „außerhalb frcunMirfien rechtens* aea.en

kn VebenSbmn unb bie Seinen „nichts thätlimes ju hanbeln ober

Mruinehmen". Sit Sauern fd)i»nen alfo ]ü beabitchtiaen, ihren ifchensherrn

Wanaen m nehmen ; bas Werücbt huooii mochte nach Wuibinaen aelanat jein.

Xer Streit fpifrte füt> ju, als einer ber anfrübrcrifdicn <>>raunbaa»r
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t)cr rjelf im mit lieb aueL <5e ift rjalt nit anberö in aller melt

ben (alä) anfeajtung unb leiben; mir wollen Mm (Unn) etroaö peten.

lieber Detter, id) Ijab bir ba anjeidjent, ma$ bu au$ folft rieten

Don unfern gelt, fo toirt eö ein groje fum maO)en über boj tmubt*

gut; id) l)ab aber je ein aanje ^ofnung 3U unferm lieben f)ern,

ir (b. rj. bie ^mrjofffdje £anbel$gefellfd)aft) folt t)eur, ein 90t well,

ein gute red)nung f)aben. So ee* aber je nit wolt erreidjen, fo

mnft ee an bem gelt abgin (abgetien), ba* umb bao fmal$ unb

ol gefjort. ^d) f)of aber je, bu werft mtd) fd)ir (balb, fdjnell) mit

einer guten potfdjaft, ein got well, erfreuen. *D?id) beud)t, roen

ueur bie bing an ein ort fludje fomen unb oerftretft (oollftreeft)

roürn, bie id) oerornt (oerorbnet) l)ab, fo rjof id), mein tjer^ befter

paä ju ru fejen unb baä id) bem geiftlidjen befter pao mod)t an*

fangen unb nnferm lieben l)crn befter fleißiger modjt binen. Steber

Detter, tu flete in allen bingen, alö id) ben ein gan^ oertrauen

,$u bir fwb. Sejunb nit mer, ben id) befild) bia) mit allen bcn,

bie bir lieb fen, in bie befd)irmung ber Ijodmnrbigen bröfaltigfeit

unb in baö fürpit ber l)od)gelobten juneffrau 9Karia unb alle*

Ijimelifdjen Ijerä (#eeree() unb infunberrjeit unfer Meiling muter

fant Sirgita unb ir Meiling tod)ter, fant Äaterina l
). £ie roirbig

muter, ber nrirbtg Dater 2
) unb pebe fofent enpieten bir ir gepet.

Saturn am eritag nad) unfer lieben frauen, tag ale fg gezeitigt

unb empfangen mar im Ifi. jar (0. $)ej.).

Sroefter JCaterina Semlin

3luffd)rift: 411 Waria Wen.

£em erbern unb meifen £ane 3m^f
311 *Rurmberg, bem eitern, meim

lieben Oettern.

einen tfnetftt beä Soli .öolM'anitKr erjcblua, unb biefer yet)en$berr bedrjalb

einen llnf<f)ulbia,en gen>alttt)ätia. befjanbelte. Set ?Hat, roeldier von .»>i>Mict)ul)eT

in fpifciaen ©orten angegriffen roorben war, fefete bie Areilafiuua. beS ®c.
fangenen burdi unb erroirrte erft (*nbe 1518, als ftdi Wräfenbcra. unter ben
3(f)u5 Dürnbergs fteütc, einen friebliAen !l<ergleict>. fttacb ben «otfioerlnffcn

1516 1518.)

') £ie ftnrb am -M. 0)iär? 1H81 als 3( 0rftct>erin be* oon ibjer fltutter

gegrünbeten erften ^rigittenHofterä JUabftena in Srtiroeben. >itatb,erina mürbe
1484 (jetlig gefprodicn. hinter a. a. C. 13 ff. iHnber, bie fjeilige ^ir^itta
oon 2d)»eben unb iljr sUofterorben, 95

ff.

*) ^emljarb (iubtföftofer oon «ug*burg 15U&--1520.
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4.

Hoc Waxia, Sejum Griftum ben neugeporen fung (&önig)

Don rjimelreid) mit all fein gotlidjen genaben unb gaben munid)

unb beger id) bir in bein fei unb fyerj $u eim guten, feiigen neuen

jar. lieber oeter, ia) lae bid) Hüffen, baä mir ber fwager Werten

Iiidjer nun aud) gefdjriben f)at unb will uu* bie jroeq tud)

taufen ') unb f)at mir Don fetner tjeirat ") geidjrieben unb bae mon
in neben cofenten peten foH, ob eö in (it)tn) nu$ unb gut wer,

b<t« eei ein furgonf (.ßuftanbefommen) gemon (gewänne) ; wo eä

aber nit gut wer, bae unfer lieber b,err ein feiig mitel barein

jdntft, bat ben gar treulich gcfa)een ift. (rr Ijat aud) gemelt, er

finb feiner freuut woü" ba^u geneigt; wiewoll er woll modjt leiben,

bae fi) einer mereren freuntfd)aft wer, fo lob mon im bie juntf*

frauen fo woH, unb mir anzeigt, weä ft$ ir Dater erpoten t)ab,

ia) fotl im (ifjm) mein gutbebuntfen anzeigen $u famt unb aller

furptt, baä id) ben geton fwb. »ber altf id) merrf an Deine meibe

^reiben, fo ift bie f>eirat gefdjen, er (efje) mein prief t)inein ift

turnen unb bae mein grofter geprud) (©ebredjen, Slnftanb) geweft,

bai id) im bawinen an f>ab jeigt, bat id) mid) beforg, wie mir

bein roeib fd)reibt, gefajee ee, fo wer (werbe) er fill reb muffen

t}orn, er r>ab Don bee> geig wegen baljer gefyeirat, baei im ben oon

ben genaben goteö nit not tut. mag freilid) ein frum, rool«

jogen menfd) fein; id) t)et nnmer mer fein gebunden baf)er gehabt;

gefeit es in (it)m) moll, fo loä id) mire aud) gefallen. 3>d) pin

bod) oon ben genaben goteei oon ber weit unb freu mid), bad id)

je^unb für bie f)od)3ett all unferm lieben rjerrn binen foll unb

gen firmen gen, wen id)8 neur (nur) mit fleifc tet. Jd) tjab in

') lud) für Äleibcr ins Mlofter.

*) I. h. von ber öo^cit feines *obneö i'oren.j, aeboren U'.ni. Xen'elbe

heiratete am 10. Mbt. 1517 Matbarina 2traub, bie Xo*tcr bes Maufmanno

Skrnbarb ~traub. 'Da* ?Hat*bu* enthalt unter bem 3. Februar folflcnben

tfintraa.: 3tem Martin Iu*er* fun, Voren&en iu*er, Unb \n feiner »or^

babenben hixhjent mit iunrffrauen .Mattjarina, vWernbarbin strauben Si>*ter,

auf eritaa. na* Äpolonia f*irift ber ftatpfeifer unb ratljau* veraonnt unb

ioll im barju feinem »ater ju eren unb »er^leidiun^ feiner Hapten mübe

in beT lanbpflfgftuben auf gemähter ftat cuiteu ain aejaib u>aab> na*
reb,en gej*e*en. per h,« ©iebolben 'iUircfbeimer unb («rit'tof M reffen. ?lrt. 3»

«lafii (3. Februar) 1517.



278 3of). tfamann

je3unb aud) ber iiemerin toct)tcr anjeigt, »o ee an ber freunt*

fd)aft nit irt
1
), baä ir oater mein jmefter feiige fyat gehabt 2

) uno

fn bem ^oren^cn gefiel. 3d) benf, eä fjab ber ßorenj ben freuen

(£d)eu, 2lbfd)eu) an ber t'uena gehabt, bae ft) frenlid) elter ift

ben er. Jd) roeid ee! aber aud) nit, id) gumt (gönne) tr rooU,

bae in oertjeirat ift. 3d) Ijof, fn fen, ein got well, »oll oerjedjen.

So ift ee mir red)t leit mit beiner sl>ed)emnn
3
), baö ft) nod) imer

f»ad) ift unb bu beforgft, bu werft ir nit lang fjaben. Jd) l)of

3U unferm lieben rjern, ee foll, ein got med, mit ber jeit fd)ir

peffer »ern; id) pin aud) fro, bae bein Saberfjel (Gabriel) mit

lieb rjeitn ift turnen, fo fumt efe ber Rubere *) aud), ein got roeü,

mit freuben, er fumt eben auf feine gefellen f)0tt)3eit
;

id) rjalt boa>,

jn »ernä (»erben eä) oor faenadjt tjaben, »te»ott eef je nit gut

ift, bae mone (man e$) in ber oerpoten $eit fjat
5
). Sag bem

(mager nit bafon, bae id) bir bafon geid)ribcn !mb, man id) l)ab

forg, td) fun in (ifmt) nod) nit fdjreiben unb gelucfe münfdjen.

lieber Detter, id) münfd) bir aud) fill gelürfe 3U beim enntfleitt,

bem jungen ^iirer 6
). pin gonj erfreut, bae ft) unfer lieber

fjer aber alle erfreut fjat mit eim jungen fun; ee fen (ftnb) bie

peb cofent fro, bae fn alfo gelurflid) genefen ift. @e fagt ber

»irbtg oater almal, er tjet ft)
7
) t)eur für ein junge juneffrau an«

gefedien. £0 fdjreibftu mir, »ie bae ©erbleiu (bie fleine Barbara )

in fein flofter 100U, ee tjat almal fein red)ten luft 00311 gehabt,

»ie»oll fn je bafon fagt, »en ee ir fünft nit redjt 3uging, roen

jn bie muter ftroft ober flug. Ja) will »oll gelauben, ee »er

nod) mit unb erbet »ern, »en ft) fd)tin ein mon nem ; fo »unbert

ee mid) jer mit ber üfluflin, »en fn ir eft (etjeft) alä ubel tut,

') X. I). roenu bie nat)e ^eriüanbtfdiaft fein .öinbernis bilbet.

') Urfula omljon. bie Arau beä .öeftor Börner, ftarb jebon U90 unb

biejer aina. bann eine jroeite (*l)e ein.

*> .öane ^tntjoffö Xwnter rtlara, bie <<rau be£ Ariebridi ipetjeitn.

*) Tie beiben 3ol)ne (Gabriel nnb flubreas, 19 unb 28 ;>at)re alt,

weldie bantali oon ber (MciaHUtäreife jurücffeljrrcn.

6
) rie flboalluna feiernder .öüdijeiten mar umljrcnb ber ^ajten^it

oerboren.

•) (<l)rutor<l) Aiirer, aeboren am 211. Januar 1517 (iWebermann, a. a. C
Safel 372.)

7
) l). Arau Matp. AÜrer.
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id) ^ct ire nit 3ugetraut. (£e ift gut, bae ir Äeterlein l
) im flofter

ift; ee ift jejunb eben in ber weit: je lenger eine lebt, je mer

e$ jid)t unb rjort, bae im roiberroertig ift, ee mue led)t alfo als

(aUeiO erftriten roern. 3>u f)aft mir aud) gejd)ribett, nrie bein

roeib fag, id) fjab peffer leben ben fn; bae foltu aud) gcn^ltc^

gelauben, bae bem alfo ift. 3d) fyab oon ben genabelt gotee ein

gut, gerut (ruljtgeö) leben; id) barf umb ntd)te forgen unb piu

frolid) mit ber roirbigen muter unb ben froeftern, ben roae mid)

bae binglio}
2
) anjiajt (anfielt), fo f)of id), unfer lieber rjer fol ee, ein

got roell, mit gelucf unb genabelt aud) geben , bae e* ale oerftrecft

wer. 60 tjoft id) mid) unferm lieben fjern eft (etjeft) gar ju

laffen unb geben unb id) pit bid), lieber netter, bu roolft alfo

gemitt mit ben bingen allen weiter fein, nrie bu piefyer tjaft getun.

äon id) nit umb bid) »erbitten mit meim armen gepet, fo feit bie

peb cofent roilltg, irn peiö an^ufem in ir anbad)t gegen got bem

fjern für bid) unb bie beinen. (Sö left bir bie nrirbig mitter unb

ber roirbig oater unb pebe ir gepet teglid) unb unoergeffen fagen,

beegeleicrjen will id) aud) mein fiele tun, roene unferm lieben Ijent

neur genem mer; unb fn banden bir unb beim roeib aller lieb

unb freuntfd)aft unb mü unb erbet, bie ir oon unfern roegen t>abt.

$ee geleiten banrf eud) peben aud) unb Ott bid), lieber netter,

bu roolft mein lang, unniij (abreiben im peften annemen. Jd)

mite bir öenod) etroa (d)ir mer fdjreiben. Ja) t)ab ben Detern allen

fiern jebem funber ba gefd)riben, roen bu ber prief einen laft, jo

fyeftu bie meinung ir aller. 3d) fjab ben prief rooU for jedjen

tagen gefd)rieben, Ijab in aber erft fyeut gar 311 gefd)riben. (*e

ift ber roirbig fjer, r)er
sJJtad)eifen, neajten (geftern) fjer 311 une

fumett unb fjat une tjeut ein jdjune prebig tun, baran bie froefter

all ein groe gefallen fyaben. Jd) roolt im bie prief geben tmben,

5a eilt er fo fer roerf, ba f)et id) bem gurer nod) nit gefdjriben,

fo roolt roir aud) gern ein antroort f)aben bee paue falben. Jd)

fjet im gern etroae ge(d)encft, fo roeft id) nit roae; bae id) im t)ie

mod)t faxenden, bae ift im ale bafjeimen nit fel^om. Jd) roill

im gern mein arme gepet mitteilen. Je3unb nit mer, ben ttitjer

') 3t)re ÜUerroanbte Matljarina Würfel befanb fict> feit 1514 im .MEatyarina.

flofter )it Nürnberg.

*) Nürnberflil'd), Süerfleinerunci von JPtng, £ad)e: fonft verftanb man in

5türnbeTg unter „MnaUdT audi SüetfMcug, al5 .(xmben, Xifit>tüct>er.
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lieber fjerr fet) mit fein gotlicrjen genaben mit unä allen. 2>atum

am »ftnjtag nad) fant <öd)ala$bicfa (€d)olaftica) tag (12. ftebr.)

im 17. jar.

Sroefter Äaterina fiemlin

3luffd)rift: 311 «Maria 9Ren.

£>em erfamen, roeifen $a\\$ Srofyoffr

»ürger 3U >Mrmberg, bem eitern,

meinem lieben »ehern.

5.

&üe «Dtoria, unfern lieben £errn 3efum Gtjriftum mit bem

oerbinftnuä feinet fjetligen, pittern leibenä unb fterbene rounjet)

unb beger id) eud) allen für ein freuntlid)en gruä.

Sieber »ruber l
), roenn eö eud) allen roolging unb gefunt roert,

bae roer unä allen ein freub; fo ift eä mit une allen aud) in alten

roefen »on ben genaben gotteä.

Sieber »ruber, bein brnf ift mir nun roorben, barinen bie

roirbig mutter unb id) bein meinung rool »emumen fjaben unb

gefeit ber mürbigen mutter bein rat ganfc mol unb roill bir alfo

folgen unb roill ben irn nad)»aurn (9tod)barn) beleiben unb h,at

gar ein fein meifter beftellt mit rat unb fjilf, junefljer iiJaltfjer

oon £urnr)eim, ber roarlid) allen fleifj mit unä tjat unb eine grojj

freub l)at, baä mir neu geroelb unb mer gemad) geminnen, unb

l)aben ben meifter augennmmen, baä er baä mauermerf nad) ber

ruten (b. f). nad) bem 9Rafj) madjt, al$ t)ie unb fiH geroonr)eit

ift, unb ben grunb unb baä geroölben nad) bem taglon.

Grr ift graf 3oad)imä (». Dettingen) unb feiner fmefter, ber

abtefin »on Aiirdjen (&ird)l)eim) roerfman, r)at in (itjuen) ftl »cu

(®ebäube) tun, rjeift meifter 'Jorg. <§o r>ab mir ein ^merman

angenumen, ift aud) be$ grafen roerfman; üerfid) mid), man roer

(werbe) «u$ (if)m eä) nad) bem taglon loffen mad)en.

3d) gelaub geleidjrool, ba* ftd) meifter SKatrjeö
2
) unb maifter

Smnon 3
) nit gern oon Wtrmberg fo roeit madjen; eä roer in ben,

') 3m geiftüdien £inne = trüber in (5t)rifti>. *ürer nennt fie in

(einen Briefen flleicbjalia w freunMtct> liebe 2d)roeiter".

!
) Weiiter v

])i\Ub,ee o. ^adijen. i<gl. ^r. 5lr. 2.

*) £er ^teinmefc 3imon Moßner, über ben ein fltatööerlaf? d.d. Quinta

po»t Thorae lolH melbet: "JOieiftor ~»mon NbRner |'teinme&en *u einem lant>«

pautneifter annemen unb befallen be* jar* um 16 fl.
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ir mü rool gelunt, baö ban nit unpillid) ift; fo ift ee nit mmiber,

eä mod)t r)ie ein nadjteil pringen, roen fn iren gejeUen fo fiÜ

müftcn geben, baö ftd) bie fyieftgen barnad) mochten richten, rote

bu bann fd)reibft, unb banft bir bie roirbig mitter, ber ganfe confent

unb id) gar fleiftg aller beiner mü unb erbet, bie bu oon unfern

Degen gehabt l)aft
l
). 2Öen id) geroift f)et, bae man folicf) roerfleut

rjieumb tjat, id) t)et am allererften btdt) unb betn pruber un=

gemüt gelaffen. @3 ift auct) bae baran, bafj fte le<f>t (letdjt, etroa)

lang nit fjerauä f)eten fünen fumen, fo l)eben mir jejunb fdjun

an abjupredjen, man bie tag roadje, roae rool oor äugen ift; cö ift

fjeucr ein fpete faften
2
). Jd) r>ab nun bem §anfen oon <Sd)roa=

bad), bem furman, befolen, roen er fjeim füm, fo foU er 3U bir

gen unb bir jagen, baä bie roerfleut nit barauf roarten. 3>d) fat

bieä gern eer gefabrieben, fo ift man erft am oergangen mitrood)

mit bem ^nmerman einä room unb am inontag bafor mit bem

meifter Jorgen, bem fteinmefeen, roan etf ift ber oon Jpurnr)eim

nit baljeimen geroeft, er muö une je nur 3Ütfeft (Y) roern. Sieber

pruber, roir fünnen ed 3eitlid) nit umb biet) oerbienen, aber mir

roollen ecf gern geiftlid) tun; unfer lieber l)err mad) bid) fein teil*

fjaftig unb bein roeib unb finb, be*geletd)en betn pruber unb ge=

froenen unb fag in allen mein armeä gepet unb freuntlidjen gruö,

auO) bem <Sigmünblein unb ßeterletn 3
) unb euren folf allen. 3>ie

roirbig muter, ber roirbig . oater unb pebe confent empieten eud)

allen ir gepet.

3d) toolt bein roeib aud) gefdjriben fyaben, fo fjab id) je ber

jeit nit. Sejunb nit mer, ben unfer lieber tjerr rooll mit

fein götlidjen genaben mit uns allen fein bie ^eiligen $ett unb

alle jeit.

') Gfyrift. AÜrer war tl)atfüct>li<t» ein in $auangelegent)eiten erfahrener,

gefAicfter "Kann, ben ber Nürnberger 3tat bestjalb oft rRatc jofl. C5 t)ri(topt)

^rfjeurl, ber befannte Nürnberger .Necbtsgeleljrte, jagt von il)in: „Qv* war ein

idjarfftnniger fopf, l)at bes pauens grofeen oerftanb, toas fo finnreirf) unb

anfaMegig, bas er ganfe Nürnberg auf einen tifd) entwarf unb eine* jeben

bürgert t)aufe anzeiget."

*) Cftero fiel im 3atjre 1 ">
1 7 auf ben 12. Slpril.

*) Die beiben Minber: 2igmunb mar bamals 4 3at)re, tiatfyarina nodi

jünger.

&mrtft f«r Kttlturgrfdji*«». VI. 19

Digitized by Google



>l). Hamann

2)atum am Freitag nad) Ü)nfoca (;>noofaoit) in ber faften

(6. «Kdrg) im 17. jar.

<&roefter ßaterina Semlein

3u Etaria^et).

«uR«rift:

Dem erbarn, furfidjtigen unb weifen £errn (S^riftof ftürer,

beö erbarn ratfjö 3U Wamberg, unfern gunftigen, lieben tjerru

in <5f)rifto.

6.

aoe 9Karta k. Sieber Detter, bie §offerin oon Slugäöurg mar

nun t>ie unb jagt mir, fn unb ber furmon, bu werft gen 2lna>

purg. 2)aeJ Ijort id) gon^ gern, baö bod) ber fjerr, ber purger*

meifter, ein troft uon jemat (jemanb) f)ct in feiner großen be=

trubnüe, bie unfer lieber fjerr über in üerfyengt r)at. 3d) faf k»

er fen gon3 unferö lieben Ijerrn, baä er in mit folgen großen

leiben fjeimjudjt unb im fein jun alfo nnmt unb im an 3weifel,

baä ein über groe leiben ift mit bem tob 1

). Unfer lieber fjerr

üerletd) im gebult unb fen ber lieben fei genebig unb parmfjerjig.

@r jO)rib mir alö ein fenlid)en pricf, baä id) gon$ meid) barob

warb; id) fwb im wiber angctjaben (angefangen) 311 jdjreiben, will

im gar (abreiben; eä mar mir nun 311 fur3, baä id) im ober öir

nit tjtnauö funt fdjreiben. Jd) muft erft oefper unb fumplet

berannad) (fjeruad)) peten 2
), bae td) mid) oerfdumt unb unter Der

oefper unb barnad) mit ir
3
) ret. Jcf) befala) Dem Raufen, bem

furmon, er jolt bid) laben oon ber wirbigen muter unb meinet*

wegen, baftu 311 unö t)er fomft am abtjerreiten ober folj beim

ftri^en fagen, fom er mit 311 bir. Solftu aber 3U beiner todjter

gen (Snftct reiten
4
), fo molt id) mid) auf baä mal bein erwegen

') Ulridi >ifjofr, ber 2orm bes .nier. 3mr)off 311 Slug*bur(i, mürbe im

TucU mit .v>an* r>on *urtcnba(f) 311 Slquila in spulten crftod)cn.

') Tic namcntliit) in ben ttlofiern frreng beoba(f)teten WcbctSftunben

(fanonifitiC .Ooren) vorfielen in hörne diurnae: l'rima (<> Ul)r), tertia (lMlt)r),

»exta (Ii Ul)r), nona (3 Uhr), vesp»«ra (6 Uhr), fübarm in bie horae noc-

turna!': complotorium uor bem 3d)lnfena,chen, matutina (Ivette) ober

laude« (3 11 l>r früh). WoJ. it. bie CrbenSregcln ber ^rißitten 5*inber, Tu'

hl.
s
iMra,itta von Schweben u. ihr Mlofterorben, 3. 57 ff.

*) T. h. mit bem ermahnten ^efnehe an* Slua&bura.

*) 3eine iorfiter 2ufonna
f »vb. 14H5, mar feit 1513 «lofrcrfrau *u

3t. Salburrt in Oitliftiitt, 1540 ^riurin biete* Mlofter*, f 1574.
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(b. t). bid) aufgeben, bid) in Murje laffen), roierooll id)3 nit gern

tu unb bid) gonj gern gehabt t>ct
r
wann id) ptt mit bir 3U reben

t>et, baä einä benod) nit alä gen3lid) im fdjreiben aue tonn richten.

3d) pin je ber fyofnung, bu werft mid), ein got »eil, einmal

t>eimfud)en; jo bu jejjunb nit turnen pift, fo »ill id) ein freub

mit beiner todjter r)aben, bu t)abft fö erfreut unb f)eimgefud)t.

Sieber Detter, miä, bae mir unfer 013, poä gerüft (attcö, fd)led)teö

Saugerüft) flud)3 laffen abpredjen unb fyeben an unb rooln, ein

got weil, fludjö pauen unb Ijaben f)tc »erfleut beftelt nad) beö

jfrnftof fturere rat. (5e tunten und bte oon 9lürmberg nit palb

toern unb turnen led)t aud) nit gern rjerauö um großen fortel, baä

in (ilinen) nit 3U oerargen ift, »an fn fyaben barjeimen guter

gepeu genug, 35L*en id) am elften rjet gemift, bae mon alä gut

meifter fueumb tjet funben, id) fjet fein rjerauegefd)i(ft. 2Bir troften

une junger Saliner oon £urnrjcim, ber ift ber oberft paumeifter,

ber oerftet bie bing faft »oll. Unfer lieber f)er geb une gelutf

unb Ijeil bar3u. ßieber Detter, id) pit bid) gar fleißig, bu »olft

als gutwillig fein unb roolft une je^unb für ljunbert gnlben grofaV

lein fd)irfen 311m pau unb pit bid) gar fleißig, bu roolft und nod)

in ber faften nod) für Rimbert gitlben fd)icfen. Ja) ton bir je3iinb

nit mer {abreiben, ber funnon roart auf ben prief, ben id) be*

filcb bid) nn bte befd)irmung unfere lieben tjern unb feiner lieben

muter Sttaria unb beö gonsen fyimelifdjeu fjere. Saturn an fant

©eorgentag in ber faften (12. 9Jtör$) im 17 jar.

£»eftcr jiaterina Semlin

»ufförift wie bei «rief 1 ff. 311 Sttaria 9Ken.

7.

2loe Waxia ic. . . . Sieber Detter, bu fdjretbft mir, id) foll

je ein oefper ober fumplet oerfäumen l
) ;

id)tf crfiile l)ernad) »oll.

C*e ift aber bjnen nit alö baufen. 2Öen eine baufen ein oefper

ober ein cumplet Derfäumt, fo ligt nit Dill baran, aber wen eine

fjinen nit bar3U ton tümen unb urlab baoon nnmt, fo nute eä nidje

befter mnnber peten, *albcg (allroeg) Diesig Dater unfer unb aoe

9Jtoria für bie oefper unb 3ed)en oater unfer für bie cumplet.

So fyat eine nit 3eit, bae nad) ber oejper pet, ale ba Reimen,

l

) f). um Briefe an tt)ii mtitjeihaer fdireiben.
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men bie mener fpet jum tifd) fumen. *Dtan get üon ber oefper

etngangö 311 mol ober cofojen (flehte UWalj^eit, 3®iftf)enmab,l3eit)
f

beegleidjen leut mon palb fumplet, fo ge mir in bie geiftlid)en

cola3eii. 2W nad)t, er (elje) mir $u ber cumplet gen, ba lift mon

unö etroaö gu3 ein wenig unb oerfünb, mer uns gu$ tut unb für

wen mon ptten foll ober anber nottorft. Sluct) bu pift aud) oft

barinen unb bein roeib unb finb unb all bie bein, bae bie roirbig muter

befüajt für eud) alle 3U peten unb für bic anbern Oettern unb für

all un(er gut freunt. 2£ir Ijaben fajun ben Frankfurtern l
), eurn

leuten, pet (gebetet). Un(er lieber ()er betjut fn unb bie anbern

all oor allem leib unb ubel. ^arumb muö id) mid) befter mer

3U ber oejper fubern (fdntfen), bae idj mit bem peten fjinnad)

fum. ... 3<f) bin fon t)er3en fro, bae ber JKiglerin SBerblein

ein mon r)at unb alfo roeef 3eud)t, jo roirt fein befter er oergeffen,

aud) bafj bie £ilprentin auf benfelben tag ine flofter ift gangen.

(£e ift, ein got weil, ein gelutfjeliger tag geroeft; ce t>at mid) and)

oon Ijer^en erfreut, baä fn ftd) alfo unjerm lieben fjern ergeben

tjat; id) f)ab ir einegange ein gemeine pet 2
) laffen tun, bae fn

unjer lieber r)er in irm guten anfang beftetig. lieber Detter, bu

fd)reibft audj, roie bu bid) mit ben 3roenn Oettern 3U Sluepurg

oereint r>abft, untf taufenb gulben 3U geben, wen roire wollen an«

legen, baö mir alle 311 großem banef oon eud) annemen, unb men

id) ben Oettern fd)ir mer jdjreib, fo mill id) in pebeu aud) banefeu,

unb men mir etmae anfümen 311 faufen, fo mill id) bidje rooH

miffen loffen, aud) bee gel} umb fmalj unb ol (Del), bae ift une

ein groger troft oon bir, men roirä neur fünten moll anlegen.

Unfer lieber l)er moll une etmae zufügen nad) feim gotltdjcn miQen.

3d) bauf bir aud) gar fleißig beiner guten folajen, (^Ka^^eit,

l)ier mol)l ©fjroaren), bu tuft im 3U oill; id) beger3 ntt, bae ir

mir fo oft etmae fdjicfet. Unfer lieber l)cr miberleg eudje getftltd)

unb 3eitlid); id) mill eud) mein arme gepet bafür mitteil(en). Unfer

lieber l)cr mole oon mir armen funberin in genaben annemen.

3e3itnb nit mer, ben unjer lieber l)er fen mit fein gotlidje genaben

mit une allen bie ^eiligen 3eit (gaftci^eit). £ie roirbig muter,

') £. f). für bie auf bie Äranffurtcr OTeffc jiel)enben ^eute ber 3mt)off'

jrf)cn ^>anbel§ge)cüi(t)aft.

*) £. I). ein oon beiben .Monoenten Derridjtete* allgemeines öebet.
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ber mirbig Dater unb pebe cofcnt enpieten eu$ allen ir gepet.

gieber Detter, bu fjaft mir gefd)riben, nrie bu nit gern auf bae=

mal gen Sluepurg geriten feift unb nit Dill freub ba getoeft je» pen

bem fjerrn gu ber jeit
r
unb id) bae gar moß gelaub unb id) in

beim prief Dernnm, bae ber Detter Ularid) feiiger led)t (mof)l) urfad)

bargu geben (b. I). $u bem IDueü) fjat. 5Dae ift mir leit unb

gelaub moH, ee fumer ben fyerrn am fjerjften, er fjeft (fyätte) ee

fünft er (ef)er) auegelagen; unfer lieber b,err Derleid) im gebult

barineu. 2)u fdjretbft mir aud), wie bu fo mit großen freuben

ju duftet enpfangen feift morn, bae id) gen3lid) rool gelaub.

$>arumb fdjrieb id) bruf (Darauf), id) molt mio) mit beiner todjter

freuen unb ftd) (felje) gern, baftu jc3iinb Den ir getoeft pift. ^d)

f)of, unfer lieber r>crr foll ee, ein got well, etwa ein mal aud) fugen,

baftu fjer ju une fümft.

Saturn am pfmfcag nad) unfer lieben frauen tag in ber Daften

(/->C. 9Kär3) im 17. jar.

&toefter ßaterina 2emltn

&uffd)rift wie oben. 31t *Ö?arta 5Reö.

8.

Sloe 2)?aria k. . . . Ja) wolt fn (b. f). ifjre Settern) erweidjt Ijaben

mit bem fdjreiben, bae id) in geton t)ab unb in bie nottorft ber

cofent er^elt f)ab, bae ee gon3 grofje notborft ift, ee fon nnmant

gelauben, wae bie cofent pebe beburfen, wen mon ee fdjun auf

bae fdjledje unb geneuft (genauefte) angreuft; fo fjat ee gong fein

gufall (ßinnatjmen) ale (mie) 311m ©enabenperg; ee fen fiö

Ulmerin, 2luepurgerin, 91orlingerin unb aue bem SBirtcuwergerifdjen

lanb Innen; ee tat aber mjmat bem cofent fein funbere f)ilf, ben

ber Sorg *Dliilner Don Sluepurg t)ar brei) todjter ijinen, ber tut

bem cofent alle freuntfd)aft unb er (Gfjre); ee fon aber ein mon

nit geben, bae ee in eim foldjen grofjen cofent gong erfpriefen

wög. 3^) gelaub, weil (folange) id) Innen fen geroeft, bae bem

cofent nit 3wener ober brener gulben wert fei) roorn fon aller

t'roefter wegen aue ben fteten allen, ben (auger) wae ber Jorg

TOÜner tut. ^ietoeilen fdjicft mon etlicher etwae fleine für ir

perfdjon, aber aud) nit pH. Jd) Ijab aber banod) bie fjoffmtng

3u unferm lieben f)ern, er wer une nit oerlaffen, ber alle bie nit

Derieft, bie ir fyofnung in nn fefeen. C£e r)at mir mein fwagev
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286 3ot). ftamann

9flertein $nd)er je^unb aber gefdjriben, er fjab biet) bae gelt nun

anpoten, bu tjabft cö aber nod) nit g^fobert, er moll birä etwa

geben. 3Ben er Mrö gibt, fo pie (fei) alä (fo) aeinut (guten

©emüteä) unb nnm e$ fon im ein oon unfertmegen. 2i>en wir

ben einmal mer gel} burfen 3um pau, fo will id) bir barumb

fd)reiben. £>u barfft fein forg fyaben; mon fdjretbt ee eben an,

waö bu unö }d)itfft. 9ttan fjat r)cut angefyaben (angefangen) ben

grünt 3U maum unb fyeut ben erften ftein gelegt unb baron ge-

mauert. Unfer lieber fjer geb und gelütf, baä ale woll gerat; id)

fjof, eä füll, ein got well, fludjö oon ftat gen. lieber Detter, id)

band bir gar freuntlid), baftu unä bie ^nmn (3immet) unb ben

manbel geben tyaft, nnm bae gelt oon beim meib ein; gelaub für*

mar, baftu ein gut weref tuft, wen bu unö etwas alfo gibft, ba$

wire ein wenig ned)er (billiger) mügen fjaben; ben wen wirö fünft

taufen, fo mug wir bie teil befter großer mad)en, wan wir muffen

albeg ad)3ig teil auö eim bing madjen, baä in bie gemein geftort;

wen mon ben ein effen wüqt, fo muä mon albeg für neu3ig

perfdjon fjaben mit bem prifter unb pfrüntlcuten baufjen (b. f).

auger bem Älofter), baä ein fleinö nit flecfen wiü, wen monä fjalt

nit faft foftlid) mad)t. . . .

Saturn am famftag nad) unfer lieben frauen tag oerfünbung

(28. Wav$) im 17. jar.

©wefter Äaterina ßcmlin,

8uffd)rift: 311 Etaria 9Ken.

<Dem erbering unb weifen £ane 3ws

tyof ju Dumberg, meinem lieben

Oettern bem eitern.

9.

9toe ^Jtoria, in burd) baö üerbienftnuä bee pitern leibene

unferö lieben fjern 3e
fu ßrifti unb feiner frolid)en urftenb (£uf-

erftetjung) wunfd) unb beger id) bir alleä gut 3U fei unb leib.

Siber netter, wie, batf mir 3wen prief je3unb oon bir werben

fen pen ber ^Ipalonna; aud) fen un$ bie fyunbert gulben worn,

bee wir bir gar großen banrf fagen all, baftu unö aber (wieberum)

alöpalb 311 Witten pift worn. 3d) fyab aber in bein priefen oer=

numen, baftu nod) nit gar ftaref pift, bae ift une allen gar mit*

leibenlid) mit bir unb Imben bir in peben cofenten pet unb fant
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Itebornum, baö gepet, all fmefter pet
f

bae id) bir fjiemit jd)icf.

Unter lieber fjer mad) bid) beö teilhaftig unb ale gufc unb gepe$,

ba* teglid) in peben cofenten gefd)id)t, baö günett fn bir unb ben

beinen oon ganjem fjerjen unb enpicten bir ade ir gepet unb

funber bie »irbig tnuter unb ber »irbig oater unb fjaben umer ein

Ijofuung, e$ »er tfd) et»a einmal fd)icfen, baftu flu ««3 Jumft
r

ein got »eil; fo t)aben fic jejunb umer ein freub auf betn »eib,

aber id) beger je nit, bae fn oon bir $ied), »eil (folange) bu

f»ad) pift; eö »er eua) peben nit flu tun. @e tjat feinö fein ru

ober freub; id) f^of aber je flu unferm lieben Ijern, eö foU ftd),

ein got »eil, nun beä faft fludje umb bid) peffem. Ja) t)ab beim

roeib gefd)riben unb meint, ba^Ui ein crtftnr ($lnftier) ober fl»u nomft,

tiaftu nod) nit et»ae genumen, ober beä ofjam $irfamerä fonfeft *).

2£en eö ber ftein nit »er, fo mod)t eö ein pofe, fdjarpfe matert) fein,

bie bir alfo grimen mad)t unb bid) fraftloö mad)t. £u muft

bennod) etwas geringe je tun, baö mon etm großem fürfum;

roie»oll mir nit fl»eifelt, ir r)abt rot in folgen bingeu; piö (fei)

neur flud)* gering mutig. . . . $d) fon je jejunb bem $ud)er nit

fdjreiben, fag im mein gepet, »en bu in jetyft, beögeleidjen bem

mxcx folrf ; bie jungfrau r)at mir nun ct»aö gefa^icft, bie ßriftof

gürertn. -Jo) ^b aber je nit fleit, baö id) ir jejunb banrf unb

bie Srenflin Smljof unb bie 3fted)in, fon jejunb feiner jdjreiben,

mue mit ber petd)t unb anbem bingen umbgen. 3*3" n0 n^ mer
«

ben bie genab unferä lieben fyern fen flu allen feiten mit une allen.

Saturn an fant SSalpurgenabent (30. Slpril) im 17. jar.

<5»efter uterina fiemlin

2Iuffd)rift »ie oorfjer. 3U Ataxia 9Jtet).

*) f). etm* jut'ammenaeiefete *lr$nei nirf)t tfonfcft ( £üfeia.feiten narf)

uniercn griffen), lieber Me Atonfeftc jener 3eit, oaL .»>. Meters, Slus ptjarm.

^orjeit x. 2. «ujl. 3. 16 ff.

(Scf)lufe folgt.)
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£fu5cnfif(#ce fficßen in Iciptig jur feil

fßon «ßaul 3incf.

II.

Sin bem @d)ulbenunroefen trugen bie 2hteroüd)fe bei? ftubentifaVn

^rioatlebene, bic &rt unb Seife, wie man bie ßeit, ba man jty

md)t ber Siffenjcrjaft Eingab, zubringen pflegte, nädrft ber 9Rooe*

fucrjt bie #auptfd)ulb. Sud)en mir an ber £anb ber Acta Re-

torum unb ber Äollegfiatuten, bie une bireft ober inbireft ben

Stoff baju liefern, biejc ^ueroüd)je fennen ,$u lernen; aud) I)ier

möge befonbere bae Üeben ber freiem, nid)t burd) Stipenbien ober

Söofjnunge^roaug — mir benfen tjier befonbere an bie furfürftlidjen

tfjeologijdjen Stipenbiaten in ifjren inbioibuellen Regungen be;

einträd)tigten Stubenten gefd)ilbert roerben.

£ie bcutjdjen Unioerfitäten unterfd)ciben ftd) in 33egug auf

bae ftubentijd)e £eben roefentlid) oon benen anberer fiänber. ^it

ifjrem 33eftet)eu bilbele jid) ein eigeutümlicrjer, frei ftrebenber, felb=

ftäubiger (Seift in ber beutfdjen Stubeutenfdjaft aue unb fjerrfdjte

oon ba an burd) alle Jarjrljunbcrte, jo ferjr ftd) aud) &\t uni)

Sitte geänbert Ijaben. befonbere $eigt jid) biejer freie (Sinn, wie

mir fdjon bemerft fjaben, in ber ^efortnationä^eit, unb bae $f

roufjtfein ber neuen ivreirjeit mad)te trofe bee politifctieii 6rnft«

ber >}eit bie .perlen luftig unb frol). C^in frifdjer 3"ö P"^ertf

burd) bae junge $efd)led)t, fo bafj ber $>id)ter
l
) mit 9teO)t oon

ifjm fingen tonnte:

. . . auff Den «dwlen bie otubenten

haben unb taudien a.leia) ben (gnten,

'» JRoUcnljagen im „arofdjiiKufeler".
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fdjttnmmen fünftlicf» (wie ©enft unb S^wanen),

fif<$en, fahren mit 3a)tff unb Äanen;

festen, fd)lagen 9?aü, fpringenS Äleib,

wtffen von fetner trawrigfeit.

(Bingen auf ifjre Dielfttmmige Mengen

in SRfeiffen, 3itl)em
r
bauten, ©engen,

fein funftreid) nacf) ber *Datfen arü),

fein froeliajer $tol<f funben warb."

*reiltd) mar bic ftröf)Iid)feit meift bcrbcr »rt. CDod) fcae lag

ja in ber Seit begrünbet, bie noü) menige feinere ®enüffe fannte, in

ber nod) bie Seilnafnne an ober bie &uönd)tuug Don ,3tD«feffen*,

an bie ftd) geroörjnltd) Srinfgelage anfdjloffen, alo Skrbienft an*

gefefjen mürben. Wan roenbete fid) beefjalb oft genug ©c»

nüffen oon fefjr 3tt>eifelf)after fSrt 311, bie meift ben Gfjarafter

gefeflfd)aftlid)er ober ftttlid) anftöfjiger &uöfd)reitungen annahmen.

— 3>ie ^al)l ber 3$orlefungen roar nid)t fo grofj, bajj e* ben

Stubierenben an freier 3«t gefehlt f)ätte, unb roenn aud) utandjer,

ber mit geringer $orbtlbung jur Unioerjttät gefommen mar, btefe

Seit nüfelid)er Dermertete, fo maren bod) iljrer genug Dorr)anben, bie

an meniger roiffenfdjaftlicfjem geben rnefjr Vergnügen fanben. SBie

fte iljre freie 3«t Derroenbeten, ift unfd)toer 311 erraten. $ie fd)on

ermahnten 33ier= unb 2Beinfd)ulben meifen barauf f)in, bafj 3ea>

gelage nid)te feltenea maren. 3>a man am Jage nid)t längere

Seit im 3ufammcnr)ange 3ur Verfügung tjatte, fo faf) man ftd)

genötigt, bie Slbenb» unb 9lad)tftunben ba3u 31t oermenben. 5rei=

lid) ftanb bamit für bie ßollegbemorjner ber zeitige @d)lufj bei*

Äolleggebdube im SBiberfprud) *). 3)od) biejer jdjeint 311 gemiffen

Seiten aud) nur auf bem Rapiere geftauben 311 fjaben 2
); unb aud)

jonft fanb man Littel, um auf bie £trafje 311 gelangen, fei ee

baf} man ben Sdjliefjer beftad), fei ee bajj man ein genfter 3er*

brad) unb buraj baesfelbe aueftieg
3
). 3lUe Diele (Stubenten »ofjnten

aufeerbem fd)on in ber 8tabt. £ajj biefe gan$ befonbere fid) in

ber 9tod)t untertrieben, barauf läpt Slrttfel 1 1 ber $crbcffcnutg$=

') Um 9 Ur)r im hinter, 10 Uljr im Pommer, uergl. 2. tatutenbüdjer

m u. 543.

*) oergl. »efdjroerbe be* töate* ben £d)lufe ber .HoUeggebäube betreffend

„baburdj Diel tmratb,« unb fd)aben gejd)i<f>t" ftetje: i'oe. 10Ö96, Schritten

betr. bie Reform ?c. $1. 5.WjJ> (»cjdrocrbcn be* State« 157H>.

') oergl. Act. Rect. 431.
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t>orfd?läflC für bie Unircrfität l'ciptfg uon 1577 fchlie&en man

folle, um 9ta(f)tjröru ngen 311 üermctbcn, ben bürgern oerbieten,

bie ^achtfchroärmeiei burd) .\Setaucgabc Don .pauefd)liiffeln ju

liutci-ftüt^cn.
s

Jlad)tlicf)e Störungen famen in großer $aty\ oor.

SBrin unb SPicr machten bie Äöpfe manu, unb bic jungen l'cute,

bie id)on im nüd)ternen ^uftanbe )U leichtfertigen (Streichen auf-

gelegt maren, liefen, menn ber (Meift betf 3Bfinre mirfte, ihrem lieber^

mute gan^ befonberä bic &\i$tl fchiepen
2
). (&o fanben Xumulte

in ben Irinfftubcn felbft ftatt
s
). Würben bie Ärafetjler ba nicht

met)r gebulbet, jo 3ogeu fte lanucub in ber Stabt umher*), be>

läftigten bie SBäcfjtcr, brachten unbeliebten ^erfonen Äajjeumuftfcn,

bejehäbigten ihnen bie Käufer ober marfen ^enfter ein
5
), unb bae

(£nbe oom Ciebc mar bann nicht feiten, bap fie oon ben /Wienern

ber (Stabt* ergriffen unb in ein fid)erce< Weroahrfam gebracht

mürben 6
), mae bann gemöhnlich ni Scherereien unb Reibereien

mit bem Rate ber (Stabt führte. JHe Söeftiinmuugen ber Äolleg-

ftatuten 7
) über bie Üluficditerhaltung ber Ruhe bemeifen um?, baft

ähnliche Ruhcftörungen auch innerhalb ber Jlollegt? t>or allem am

läge oor fid) gegangen finb. Rennen, ^ufd)lagen ber Ihüren,

ÜBrüllcn auei ben Jvenftcrn, befonbenj burd) Irunfene, un nichtige

iPemegungen unb Rebencarten unb bergleichcn fd)einen an ber

lagcöorbnung geroefen ju [ein, 6lnc befonbere Ungezogenheit

mar bie, Äugeln ober „Sombarbcu" am ben Aenftcru $u roerfen
8
).

Tetn oon ben böfen ©eiftern bei? Üllfohol* ^efeffenen trat roohl

oft aud) ein Utfort auf bie dünge, bae am befteu unautfgefürochen

geblieben märe. Weroip ift eine grojjc Reihe oon iöcleibiguugen •)

') $.*@t«S. 6et 10533. llnipcrf. i'. u. 23. 1577. 11. «rtifel.

*) (iincr im a.roBtcn Mrafcnle biefer Mit hatte |ttV .öauptperfon bell

jdion genannten ^olcn Wesrcn. i&t fnüpfte ii(b au einen ^romotionäjebmau*

unb fdilua. bic bellen nemlieb weit; fefitc flbhcinMiiti^ würbe uns ju meit in

anbre (Gebiete (Q$erid}t8barfeU :c.) rühren.

') Act. Kect. 501 (bei flbam %lxadrt). 507.

«) bo. 440. 441. 446. 481.
6
) bo. 450. 481. 501.

•) bo 437. 4W.

7
) Statuten bftaier 238. 541.

•) bo. 541.

•) oera,!. ZtatutenbüaVr 222. 2G3. 542.
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in btefem -frftanbe au$gefproä)en morben *). (Schimpfereien maren

nicht feiten. „Schelm, 3>ieb, Schürfe" 2
) (nebulo)

ffeinen be*

liebte Schmeichelnauten geroefen ju fein. 2lud) #amilienmitglieber

anbrer 3
) unb grauen *) waren oor »örtlichen 33elcibigungen uid)t

ftcfjcr. Dft folgte bem beleibigenben ©orte bie nod) fchlimmere

%fyat. (*$ entftanben Schlägereien 5
), bei benen ineift

sBaffen oer=

roenbet rourben unb bie beöfyalb nict)t feiten einen blutigen 3*er*

lauf tjatteu. 9iid)t nur Stubenten unter einanber fudjten auf biefe

Steife it>r ffied)t
Ä
) — biefe fcheinen fogar fct)on regelrechte Quelle

neranftaltet 3U haben 7
) — , auch einfache (Stabtieute

8
) (

dauern e
),

ia felbft
sJ>erfonen beö anbren @efa)lecht3

10
) waren oor ihren Zugriffen

nicht pcher, unb fogar an feinen $orgefefeten »ergriff ftrf) manch'

rüber ©cicll
n

). &ucf) ipäter atö in ben bei biefen iBeijpielen in

Betracht fommenben Jahren ftnb wohl noch oft folche Rüpeleien

oorgefommen. ^Daö beroeift und baei fef>r fpe^ialtfterenbe Straffnftem

ber Äoöegten bei folgen SSorfäUen 12
). @8 (inb ba folgenbe 53er*

gehen angeführt: 23eleibignng burch ©orte — Anrempeln ohne

„cruentatio" — cruentatio ohne Bunbe — 3?errounbung —
SBerftümmelung.

8et ben ßufammenftöfcen mit Stäbtern ober dauern ift roof)l

auch bann unb mann bie SnMatfoe auf ber Seite biefer Elemente

3U fuchen. $ogel$ 2lnnalen 1S
) miffen auö bem Jahre 1561 $u

berichten, bafj brei $ürfd)nergefeHen einen Stubenten bei &benb

überfielen unb töblich üermunbeten, unb auch bie Acta berichten

oon ähnlichen ftätlen, »0 einer »on beiben Seilen fein £eben

») Act. Rect. ©. 454.

*) bo. 440. 492.

*) bo. 450. 469.

») bo. 469 (eine grau rourbe „biefer ^uffarf" oief(t>impft) u. 488.

*) 16 ?äac toerben in ben Siefen fo genannt, bei 14 traten $ern>un«

bunaen ein.

•) A. R. 431. 491. 500.

7
) bo. 490.

•) bo. 433. 491. 500 ?c.

•) bo. 490. 491.

*•) bo. 480 (quaedam impudua mulicr). 41H (bie £od)ter eine* v
J*ro.

feffor* bei einer .soweit).

") bo. 452.
,r

) 2tatutenbü(t)er S. 263.

n
) ttogela fcnnaleu 5. 212.
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laffcn mugte *)• war besfyalb feljr am $lafee, bag bcr &ur*

färft gegen ben Wigbraud) ber ffiaffen einfdjritt. 3m Sa^re 1554

fd)on erlieg er ein (Sbift
2
), baä baä SBaffentragen benjenigen

oerbot, bie irgenb jemanben mit SBaffen oerlefet Ratten. (5e fam

aud) gelegentlid) foldjer $ö(le gu Auefeinanberfejjungen mit bem

Sftate ober gar mit ber furfürftlidjen ©eridjtöbarfett. (ürtn ftaü,

bem ftcf) an ber £anb ber Acta Rect. nod) manage anbre anreihen

liegen, möge tn'er enoaä ausführlichere @noäh«"ng pnben s
). 2>er

(Stubent Joachim Söeigmann am Berleberg mar am Dfterbienetage

(28. 9Jtör$) 1559 oon bem 23auer Herten Auener au$ 3jd)od)er

oon bem £)orfe auö über bie 33rücfe ber Alfter bis in* ,lanbt:

geriet*
4
) »erfolgt roorben, unb „biefer l)at nicht nadjlaffen moöen

onb ihnen alfo benotbrangt, bae efjr nid)t ombgefjen fonnen, ^ur

errettung feinet leibö onb lebene pd) 3iir gegenroehr 3U fteücn,

onb gemelten s
)Ji. 21. mit einen ünuerfelmlidjen fn'd) oermunbt,

batf er folgenbeä tagä geftorben." SSeigmann 5
) ttmrbe oon ben

2Bäd)tern gefaxt unb follre, roeil bie Zi)at pd) auf furfürftl. 23oben

ereignet fmtte, aud) burd) ben „Duäftor* ober @d)öffer be$ Äur*

fürften oor bae Furfürftlid)e (Bericht geftellt werben. $)a$ fajien ber

Unioerptät ein Eingriff in tl)re ®erid)tebarfeit $u fein. $>en

,(5onpliaruV rourbe be^alb 3ur Grrroägung oorgelegt, ob nid)t

„vigore privilegiorum suorum" bie Unioerptät bie Auflieferung bee

SSeigmann oerlangen tonne. Sie Gonpliarii gelangten jioar 311 bem

Urteile, bag bie ^rioilegien ber Unioerptät ftd) nur auf ben ®eria)ts*

bewirf beö £eip3iger fflated erftretften, bag man aber trofebem einen

^8ei*fud) beim Duäftor machen fonnc. Tiefer milbertc barauffn'n nur

bae ©efäugnie bee Verhafteten ; im übrigen meinte er ohne Auftrag

beei Äurfürften nidjte ttjun 31t fönnen. "ftun fd)icftc bie Unioerptät

jofort einen 33oten mit einem Schreiben an ben Äurfürften, unb

biefer genehmigte mirflid) bie Auelieferung, referoierte pd) aber im

übrigen bae „jus vitae ac necis. u
£>er Duäftor lieg infolgebeffen

burd) ben „lanbtfned)t* (famulns publicus) am 8. April ben

SBeigmann ine Unioerptätegefängni* überführen. — Sntereffaut

l
) Act. Rect. 495» jr.

') Act. Rect. 436. iBefrratunc* be*n>. 438. 452. 479. 481 :c.

') Act. Rect. 499.

*) £anüt ift jebenfnlls ber „fiirfürftlicf>e $erid)t*be3trf" gemeint.

Act. Rect. 48U.
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tft aud) baä Urteil, baä infolge ber oon ben Angehörigen beä

©etöteten erhobenen Älage oon ber Unioerfttät ©erid)t gefällt

würbe

:

1. 28. foll fta) mit ben gerieten oertragen, aud) bie gerid)t$foft

erlegen.

2. er foü ber armen fratoen onb, fo pr)e froanger, if>rem finbtlein

3ur erge^nng it)rer armut 25 alte fdjorf oolgenber geftalt

entrichten : nemlid) onb anfenglid) off fd)irft fommenben frei*

tag nach (Eantate 8 alte fdjocf, onb auff fünfftigen *Dtid)eliä=

marf aber 8, onb lejjltd) auff ben Dftermarf über ein iar

y alt jdjocf befahlen.

SBenben mir unä nun mit menigen Korten bem (Gebiete ber

Sittltd)fett im engeren Sinne $u, fo müffen mir 3U bem Urteile

fommen, bafj bie Stubierenben ber Unioerjität ßeipjig es mehr

mit bem toeibliajen ©efd)led)te halten, atö ee ftd) mit Sitte unb

®efefe oertrug, menngleid) fte aud) barin nid)t mehr traten, alö

manage anbre Stänbe.

„SJon 3ena unb tfeipjig ol)nc ffieib,

oon ©Utenberg mit gefunbem Veib,

oon .pelmftäbt unge|'cf)lagen,

n>ei& root)l oon ©lücf feigen",

melbet unö ein 3ftetm aue jener ,8eit
1
). "Natürlich fpielten bie

Damen ber Jpalbmelt — impudieae mulieres, scorta, raulieres

suspectae pudiciae unb rote fte (onft genannt roerben — babei

bie Hauptrolle. 3)te 9lften benachrichtigen unö mehrfad) über ben

Umgang mit folgen Leibern; geroöhnlid) erfuhr man baoon, roenn

bie Herren ihre nötigften Aufgaben ale Sd)itlben ftefyen liefen,

um mit ben Huren if)r @elb ju oerjubeln 2
). ßinem Stubenten,

ber ee befonbere toll in biefer boppelten ü^iefjung trieb
3
), fonnte

man nur, ba er babei aud) feine Stubien 90113 unb gar oernaa>

läfftgte, ben 3ftat geben, naaj Zahlung feiner Sdjulben bie

Unioerfttät 311 oerlaffen. (ybenjo mujjte ein SreiutD 33ef)aime

roegen Hurenfjänbel relegiert »erben (1574). oiel ®efefce

fmb, ba wirb oiel gejünbigt. Alle Äollegftatutcn enthalten hierauf

be3Üglid)e Strafbeftimmungen — ein Beiden, bafj feruelle äue*

M 3iad) 3ad), SeutjdjeS t'eben in bor ^ergangcnljeit, 2.3-2(1.

') Acta Rect. 479. 492.

') bo. 49*2; er Wirb Derflagt „propter trinam Bcortationem'*.
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jcrjreitungen auch in bcn Äolleggebäubeu feine (Seltenheit waren.

sBer eine §nre mitbrachte, jatjlte im 1. »falle 1 fl. (
beim jmeiten

9JJale 2, beim 3. 5Jtole 3 ff.
1
); wer eine fold)e über Stacht bei ficn

behielt, würbe mit 4 fi. geftraft
2
). -Dreimal föürffällige follten

am bem Äolleg au*gefd)loffen werben. Später fdjeint bicfe <Strafe,

wor)l weil bie Uufitte immer mehr 3unarnn, fofort angewenbet

worben $u (ein
3
).

£aben wir fdjon bemcrft, bajj jugenblicher Ucbermnt mand)

ftrafmürbigce Vergehen im ©efolge hatte, fo müffen wir tyex nod)

hinzufügen, bafj auch wohtoorbereitete gemeine Verbrechen, bie wir

heute in beffereu Greifen nur feiten 311 finbeu gewöhnt ftnb, oor

bem Unioerfttätegerichte ,$ur $erhanblung famen. ^ejoubere finb

biefelben 'Diebftähle ober bainit oermanöte Vergehen, eo melben

bie Siften üom 13. Cft. 1558 *): „Alex. Röbein Guttelensis est

eompraehensus, cum quamlam famosam picturam detraxisset/

3m £>e$ember bwfelben 3<*h rcfil
ä
) verleiteten einige Stubenten ben

Stieffohn eine* 33äcferö 3um 3>iebftahle. 3m 9cooember 1575»

würbe ber Sohn etneö Jenenfer ^rofeffore wegen beefelben 2Jcr*

brechen«? burd) ba$ Schwert Eingerichtet Vefonberee 2lufjeheii

erregte im Jahre 15(17 bie Xfjat be* Stnbenten l%lbftein nnb

jetner ©enoffen, bic oon bem 3111* 9fteffe auwefenben ©ittenberger

33ürgcrmeifter itnb 2lpotl)efer $freunb burd) allerlei Trottligen

unb "XWfjhanblungeu 3600 fl. 311 erpreffen juchten
7
). Die $er*

urteilung bee oerhaftetcu Wolbfrein bebeutete einen Sieg ber

ftäbtijd)en über bie Unioerfttätegerichtobarfeit. (^olbftetn würbe

wenige 3£od)eu nad) ber 3 hat auf bem l'eip
(

;igcr 9ttarfte im 23ci*

fei« bev Äurfürften enthauptet. Milien feiner .*Selfer*helfer, Äleftiw,

ergriff man lauge ßeit barauf ; ba er aber ber Sohn einee berühmten

') itatutenbüdjer 221 -2-2. 2«>3. 541. }iad) ben Statuten be* Coli.

Min. fofort 3 fl.

5
) P*. Jf>3.

*) ^Arncfc \a\\b etc ^cftimniuniien über $elbftrafen eingeflamntert por

\H. 3. 2(J3 u. 541).

*) Act. Hüft. 4*2. - (*r würbe mit Wcfängniä beftraft.

8
) t>o. 48i>.

) ^ofl. ?lnu. 2. 24 1.

7
) Irbcnba £. 2\h (flehe au<f> Woier a. a. C. 3. 37S). .Otcr ift Dick

ttugclegentieit lehr breit bargeitellt, fo bau wir barauf ocrsicfitcn.
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$rofcf)ore mar, fam er noch mit Dem £eben baoon. @r mürbe

auf — 90 %af)xt oou ber UniDerftt&t relegiert.

23ei biefer Gelegenheit möge nur nod) ein fuqee 3ufammetts

hdngenbed 2öort über bie ©trafen, mie fte bei ber Uuioerfitdt

übltct) waren, gefagt werben, fyanbelt fict) babei oor allem um
©elbbujjen ober ©efdngntä. £>a>3 jdjon mehrfach ermähnte Uni»

üerfttdt0*iöeben!en von 1577 l

) Idfjt ftcf) über biejelben folgeuber*

majjen aue: ,2>tefe 2llteruatioftrafcn jutb oon ben Borfahren nid)t

fo gemeint, ba& ber $öuitent entmeber £ar$er ober $elbbufce

wählen folle; fonbern SReftor
p

Slffefjor unb consilium publicum

foflen wählen nad) ben Umftdnben ber *ßerfon unb bee Berbredjens.

©efängnisfrrafe l)at einen {djimpfltcrjcn (5r>araftcr. (Sie föunte

folgen fdjaben unb für fie 31t fdjarf fein, bie ,anjer)ulicf)en ©tanbee,

heroicis unb feinen liberalibus ingeniis fein unb ftd) fonft

aud) oortrefflid) aufführen unb bcren lljat mehr auä Uu*

bebachtfamfeit als mit böjem Borfafe gcfdje^en ift". 2)urd) 21b-

jd)affung ber ®elbftrafe unb nur Beibehaltung ber Äar.jerftrafe

mürben alle Verbrechen gleichmäßig beftraft werben, 3>ae fönntc

$um 2etd)tftnn führen, weil i<eid)tfinnige fagen mürben, fonft

2Bof)ler$ogeue mürben mit berfelben ©träfe belegt, meun fte ftd)

etwa* 311 ©djulben fommen ließen. Turd) bie ©elbbujjen füllen

bie Stubenten oft nur an U)re „9Reoeren3* gegen ben 9)fagiftrat

erinnert werben 2
). Irofc Beibehaltung ber ©clbftrafen fann ber

Uebermut nod) burd) G*rflufion ober Delegation beftraft werben 3
).

5ladj biejen ©runbjäfeen jd)eint in ber ganzen augufteifajen $eit

geftraft worben 3U fein. Unter ben in ben Elften erwähnten

Beftrafungen überwiegen bie (Mbftrafen burdjaue unb bie Äolleg*

Statuten rennen mit 3(uänafjme beä oölligen 2Ut6id)luffeö über*

haupt nur jold)e. ®efängniejtrafe, Delegation ober gar (*rflufion

(gän^ierje Bermeifung oon ber Unioerfität) würben nur gegen oft

rückfällige unb böswillige 8d)ulbner ale Strafe für Beletbigungen

bee anberen ®efd)lcd)t0 ober au geweihtem STrte 4
), Beiwnnbuugcn,

SMebftarjl unb ärmliche Vergehen ober Verbrechen angewenbet.

») .ö..3t.-«. Hoc. 10533 UniDcrfitetcn ic. flrtifel II.

*) 33ie bie Wcrfmunaen nacf)n>eifen
t
mürben Meie Strafen auch oft crlaffen.

') ^cbcnfaK^ hatte .st. ftiiauu bie tyclbftrafen aanj abfcfiaffen wollen.

*) 2o würbe j. 33. ein 3tubent mit ftcfänajti*ftrafe beleiht, ber bem

sötynrfien (filiolus) be$ befannten 3*üra,er« unb ^aimicifter* .nieronninus

Dotter in ber Wfolaifirdje einen äaufturilag uerfc^t tjattc.



•296

2Benn wir (o im 3toeitcn Seile bicfer Arbeit nor allem bie

(&d)attenfeiten beö ftubentifetjen ^rinatlebenä l
) fennen gelernt fyaben,

fo muffen mir und cor einer Verallgemeinerung biefer ßuftänbe

aderbingä fyüten; bie Elften fyaben eben immer nur bie <§d)led)ticj=

feiten oer^cieftnet ; für bie guten (Seiten fyaben ftcr) feine fo geroiffen-

tjaften (Ityroniften gefunben. Sur bie bamalige $e\t mar Da*

ftubentifd)e treiben im galten betrachtet fein unfittlia^ee $u nennen.

,Ueber bie @tubeuten ift ntd)t fonberlid) $u flogen 2 )."

2lnf)ang s
). .

(Au bem 2lbf«nitt: Soften bee Untüerfttätelebeue.*)

I.

Impensa sumptuum in coenam candelarum anno

Christi MDLXXVI1 Curam (?) illam M. Joanne Koch

vicecancelario.

l
- il)al.(R) flr. pf.

§ür 2 iörabtfjanen — 5

für 3 &nbenbraten oon ber (Sanbinalen (?) einen

t>mb 5 gr 15 —
für 3 gerod)erne jungen bei ber (Sanbtoalen . ,

— 18 —
für 9 (Bd)op03ungen 4 t>

für sidjroeinen braten — 13 -

für einen 6d)ope 1 12 —

für ein Ijalb Äalb — 12 -
für Specf — 4 —
für f)afen 2 —
für einen Jtarpfen — 6 —

Facidt 7 5 6

2. Panis placentae et alia.

Aür Erobt 1 19 -
^ür .ftwfjen 1 9 -

Facidt 3 7 -

') Sluf baä luiffenfchaftlicbe l'eben fönnen wir hjer, ba biefcö uns auf \u

Dtole anbere (Gebiete bes UntoerfttätSractena fähren würbe, nicht cirt^er>en.

r
) .*>.'Z\.'% X'oc. 10533 Uiiiüertitctcn :e. Slrtifel II.

*) .ö..*t.«Ä. \'oc. 10596 Delation, roa* beu ben benben Uitiuerfttctra :c.

1579. $1. 29a-34.
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3. Pisces.
Zt)l gr. pj.

Sur ein Ijalb 6d)ocf Neunaugen öon ber ßauölerin

gefauft — IG —
Sur 2 i*fb. ßüneburger gerochenen gad)ä aud) bei

ber £ _ 8 —
Sur Neunaugen — 6 —
Sür £ed)t unb Karpfen 4 — —

Facidt 5 9 —
4. Potus.

Sur V* 33ter tmb 30 Mannen SBbermaö .... 5 7 —
Sur iöier, mer _ 3 6

Sur Süjjeroetn 1 11 _
Sur 3ieinifcf)en ©ein — 6 6

Sur 23ier — 3 6

Sur SBier altero die — 14 —
Sur ©ein — 12 8

Sur 2 Eimern föeinifdjen 3Öein 18 11 4

Sur 29ier ein$ufd)roten — 3 —
Facidt 28 5 6

5. Aromata et bis similia.

Sur ein 2ott) ßimmetrinben — 2 6

Sur ßuefern — 10 —
Sur ein 2otty ftegeletn — 2 6

Sür ein Sott) Snguer — — 10

Facidt - 15 10

6. Ligna, Carbones.

Sür 5 feefe Kotten _ 14 _
Sür ein fuberletn (Sdjeitfjola 1 5 —
Sür §olfe . . .

_ 4 _
Facidt 2 2 —

7. Operae.
Den Küchenjungen — 8 —
Der Küchenmefcherin — 7 —
Dem @d)encfen _18_
Dem ßodje 1 9 —

äcitftrift fdr KalturgcMjt^t». VJ. 20
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Dem «Stubenreiner — 5 —
Den Cantortbuä 1 3 —
Den 23teraufträgern

— 6 —
Facidt 4 U

8. Varia.

rtür
l
/« Steine i'id)t bei ber Steffen Sdjencfen . — 13 —

rtür 5 Serfe Äollen f)ctm*utragen — 5

, 2 SRanoel @ier — 4 ti

, 2 t'fb. geidjmeljte SButter 3 6

, 2 ftaubel ^ierepigf ,ju Dem iienbtbrateu . . — — 8

„ .vuüge nnbt lapen (Safen, .penfelfrüge) . .
— 3 4

, 3 i%fb. Wanbeln ... — 12

„ V« Sd) 0* @ier 5
—

,
Rüge — l lJ

, JRote ^üben — 1 *>

, 5
l
|* t*fb. l)oUenbifd)cn ttae <> 7

„ ben 2i>ein einzulegen — 4 «5

, Dbft - 1€ 2

f
Würnbergijcnen ^fefferfudjen 10 6

„ 1 $fb. Saumöbl — 5

„ Simonien — 3 —
(

Senf — l —
„ 10 (vier — 1 *

, Salatl) — 12 —
, lopfe — 4 8

. Salfe — i —
, 23ubter unb Kümmel — 1 2

, SBein onbt Bier ejjigf 3 6

Examinatoribua altern die pro potu .... l

A-ür verbrochene glejeru 1 3 —
Facidt 7 15 4

Summa Summarum Facidt 59 9t 11 gr. 1*2 pf.
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II.

linpensa in promotione Magist. Anno 1579 Decano
Facultati8 M. Daniele Frisio Arg.

I. In prandium judieii.

$or 1 alte £eune — fl. 2 gr. G of.

, 1 Äarpfen — 4

, V!2 $fb. ftinbfleifd) — 3

, 7 $fb. (sdnoeinäbraten — 7 —
, 9 $fb. <Sa)oöfenfleifa) - 6 -
, (Salbaunen — 3 —
. 9 $fb. ßalbfleifai - 4 6

, 4'/2 Äannen ftoftrum (?) — 1 10

t 1 S)üunenfud)en — 3 6

, brot önb femmel — 2 t>

, butter — 1 —
, Begeben (.Bibeben, grojje Äodjroftnen)

tmb roerjje — 1

. toten — 4 —
f Salfe - — 6

. Dbft - 1 -
bem bratenmenber 1

üor (Saftamen 1 —
AÜr (Mrenrfe.

$or $ier 11 4

für 5 fannen SBein fRtjetnifct) bte Äannc gu

3 gr. 6 pf
— 17 —

(Summa 3 fl. 13 gr. 2 pf.

2. Pro ferina.

$>em botteu gegen taaburg — 18 —
©arttgeltt fünf tag - 10 —
einen anbern botten ($um Jegennft.) . . 1 17 —
bem fufjrmann, melier baä ftuef W\lb gebraut 40?

bem ßneajt p V 4

ben fufyrmann aneJ ber Verberg $u löfen . — 17

bem 3egermeifter 1 Ifjaler.

einem botten naa) ^Belgershain .... — 4 —
bem ber bie £afen braute $u tranrfgeltt . 2 —

Summa 7 fl. 10 gr. —
20*
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3. Garnes.

$or 8 $fb. Sappfenfieifd) im ftauo) . . — fl. 5 gr. 4 pf.

oor 16 3unÖcn im ^ud) 3 4 6

, 14 tfapfyanen '2 14 6

„ braten im efjig 2 16 6

„ 44 $fb. Sdjroetnbraten 2 10 6

, 12 $fb. Stfjellbraten (?) — 10 —
„ 100 l

/t $fb. tfalbfieifa) 2 8 3

„ 18 $fb. Stinbtficifd) — 12 —
, 3 Stifter onb 3 gefdjlingf ju Selbem 1

—
, 3 gefallene! onb 3 falbaunen ... 1

3un (Schöpfen zugenommen

Summa 20 fl. 15 gr. 3 pf.

4. Pisces.

l
/« Gentner #ea)te u. % ($. Äarpfen . . 8 jt —

5. Aromata.

3 6

3 6

„ 2 lot ^egelcin . . . 5

, 2 lot 9Rufcatenblumen 6

„ V« ^^rtel 3immetrinben .... 4 6

, 2 $fb. Äappern . . 6

3

2

f
1 *fb. Olioen . . . 8

4

8

Summa 4fl. 9 ö r. 6 pf.

6. Ligna.

für amen fdjorf gtriffyolfe onb 12 bunbt . 2 1 6

. 1 fuber S<f)eitt . . . 1 9

2 6

Summa 3 fl. 13 gr. — pf.
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7. Potus.

^yür 1 legel SMuafter ....
ben tregern ind collegium 3. tragen

für 1 fafj mein unb 3 fannen

für 1 öirtel bicr ad prand. artist.

für 1 Hirtel bicr im prand. plat.

18 p. -gr. -pf.
- - 6

28 —
5 2

5 2 —
Summa 56 fl. 12 gr. 6 pf.

8. Operae.

ben brenen S<f)encfen 3 tr)aler.

ben 9 Äud)cn 3unflen < f° bit braten ge-

menbet — p.

bem bratenmeifter 1 Ütljal.

ber Sd)üjjeltoefd)erin 1 „

ben jroeen mafcertregern 1 ,

ber Äöd)in aufö prandium . . . . 4 ,

bem Sfjorroerter —

18 gr. — pf.

9

Summa 12 p.

9. Honoraria.

$)em 5iüd)enfTreiber für $eref)rung eineö

15 gr. — pf.

JRefyeä, einiger SSögel &nb 1 £afen

bem JRatäbtener, fo ben SRagiftrtö baä ©e*

fdienf offerirt

bem tfifter 31t S. Nicolai

— fl. 12 gr. -

— 12 —
— 6 —

,umma 1 p. 9 gr. —

10. Varia (ärjnlia)e$ mie in ber l.töedmung;

pe füllen 2 lange Spalten). Summa 4 p. 13 gr. 2 pf.

Summa Summarum: 141 p. 1 gr. 8 pf.
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Unfere 3«t bietet für ben aufmerffamen 33eobaa)ter manay

oermanbte #üge m^ bem jur *Rrige gefyenben ad)t$efmten Safa1

i^unbert; l)ier mie bort biefelben unoerjöfjnlidjen ©egenfäfce einer

neuen 2Beltanfd)auung unb einer alten, abgelebten Kultur, eine

mübe, ffepttfdje Stimmung, bie allen ©ert beä 3)ajetnd unb 2)enfen$

in 3ioeifel jteWr unb anbercr|eite eine tiefe ©äfyrung, eine mäd)tige

33emegung ber ©eifter, bie rabifal mit ber Vergangenheit brid)t

unb neue Jbeale 311 fdjaffen fud)t. ift beeljalb fein 3«fa ß.

menn ftd) unfere ©liefe 311 jener ßpod)e menben, meldje eine

©iebergeburt unferer äftf)etifd)en unb fittlidjen änfajauungen cor*

bereitete, oon ber Uingeftaltung ber fojiglen unb politifdjen Ver*

fjältniffe nod) ganj 3U fdjroeigen. giner ber regfamften Agitatoren,

einer ber fünften 2Bortfüf)rer jener ticfger)enbcn Revolution mar

unjmeifelfyaft ber fd)lid)te ©enfer Vürgerejofjn Jean Jacqueä

ftouffeau, zugleich ber@rbe ber 2lufflärung unb bod) if)r bitterfter

$einb, eine originelle, eigenartig ausgeprägte 3nbioibualität unb

bodrj mieber nur tu ifyrer gan3en euodjemadjenben SBHrffamfeit Oer*

ftdriblitt) unter ber Vorauafefeung beä fogialen !Riüeaue\ ber geiftigen

atmofpfyäre, ber er angehörte, (rö mag oielleid)t ridjtig fein, wenn

Lettner mit 33ejug auf biefe feltfame, jur pfnajologifdjen Slnalnfe

gerabeau Ijcraueforbernbe ©eftalt bemerft: „@$ giebt in ber ®e*

fa)td)te einjelne bebeutenbe 9ttenfd)en, bte man fiiglia) alä neue,

oorauefefcungelofe
,

uranfdnglidtie Naturen be^etajnen fann. SBir

bringen e$ unö nietjt immer 3um Vemugtfein, bafj mir bie Vor»

31'tge, meldje mir einer geregelten 8d)u lerjiefjung. oerbanfen, aud)

mieber mit roefentlidjer (Jinbufce erfaufen. 28ir geminnen all«

gemeine begriffe, nod) etje mir immer bie ftnnlidfcen &nfd)auungen

fjaben, aud melden biefe begriffe entfpruugen ftnb. ®ir oerlernen,
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bie Dinge mit unfcren eigenen Singen 511 jetyen, mir feftcn fic von

Anfang an nur burd) bie Frille ber fyerrfdjcnben ^er.froeife. ^Joir

wenige Fommen 00311, biefc Frille je oöllig ab3ulegen. £>crfelbe

($runh, roeldjer ee mad)t, bafj Äinber gebilbeter Altern jroar mieber

gebilbet, aber meifi orjne ade tiefere ßigentümlidtfeit nnb Ur*

fprünglicrjfeit jtnb, berfelbe ©runb madjt eö aud), bafj afle roanr*

[>aft fd)öpferijd)en unb umgeftaltenben ©eifter faft immer nur au*

Greifen unb Stänben erroadjjen, roeldje bem ausgetretenen ©eleife

ber allgemeinen 33erfer)röftra^e fem liegen. @in Äiub biefer 2lrt

ert)ält bie ÜRün^e ntd)t fertig unb ausgeprägt, eä mufj fid) biefelbe

erft müfjfam erarbeiten unb felbft prägen, (rä nimmt ^iefyte alä

feft unb gegeben; Sittel erfdjeint ifjm ale fragroürbig unb be^meifel*

bar. 9Rit unerhörter $>reiftigfeit ftellen foldje Naturen ber ganzen

9Renfd)t)eit it)r e^elneS Ja) gegenüber unb (äffen 9Ud)tö gelten,

ale roae oor biefem 3* SRecftt unb bie Äraft feines ^Dafcinö

genügen b aueroeift. ?)fouffeau mar eine foldje neue, tiefe unb ur*

iprüngliOK flatur.* (2itteraturgefct)id)te be* 1*. 3aljrf>. II, 436).

Unb trofebem ift ba* Urteil Grmerfonä, mit Carlnle ber glüfjenbfte

5*erfed)ter ber unüeräufjerlicrjen JRed)te bee Jnbioibuume gegen bic

nioeüierenbe Theorie beS TOieue, roof)l nod) tieffinniger, menn er

in einem feiner berühmten ßffanä fagt: „$)ie @rforfd)ung bee äßefenö

Dieler 3n&iöibuen fütjrt und in eine elementare (Spl)äre, in ber

bae Jnbtoibuum fdnoinbet, ober in ber ade mit ifyren äujjerften

Spifcen ftd) berühren. £ie ©ebanfen nnb (Gefühle, bie fid) bort

ergießen, laffen ftd) nid)t mefjr in bie (Sdjranfen einer $erfönlia>

feit fperren. $}ies ift ber @d)lüffel }ur 5Rad)tfülle ber großen
s3Wenjd)en — ifjr ©eift ergießt ftd) oon felbft burd) jene Ströme

ine 3Seite. «He*, maö bae Snbioibuum angebt, ift seitlid) unb

nur im £inblicf auf bie Bufunft gegeben unb 311 betrachten, foroie

ba* Jnbioibuum felbft, bae aue fetner 23efd)ränfung empor 3U

einer fatf)olifd)en ßrifteuj au fteigen berufen ift. ®ir Ijabcn bie

lefetc unb maljrfte 33ebeutung eineS ©enie* nid)t erfannt, jolangc

nur ifnn eine originale unb felbftänbige 23ebeutitng 3ufd)rcibeu.*

(JRepräfentanten ber 9Jienfd)f)eit.) (Suchen mir beeljalb bie s^erjönlid)=

feit ftouffeauä auS feinen (hlcbntffen unb Erfahrungen fomottf

roie aue bem allgemeinen fulturl)iftorijd)cn Inpue feiner -Jett 311

»erfreuen j nur biefe boppelte i>erfpeftioe fann und eine aüjeitig

befriebigenbe 8öfung unferer Aufgabe in 2luefid)t ftellen.

Digitized by Google



304

(5$ ocrftet)t ftd) mof)l of>ne »eitere Segrünbung. Don felbft,

bafj mir nid)t in Doller 2luöfüf)rlid)feit f)ier ben feltfam Der*

fdjlungenen Jrrgängcn, ben jäfjen 2Sed)felfallen unb unerwarteten

Umfd)lägen $u folgen oermögen, auä benen fld) bae abenteuerlidje

£eben biefee Sonberling** aufammenfefct; nur mo eö une jugleid)

geftattet ift, tiefe pft)d)ologifd)e @tnblicfe in baä an Äontraften fo

reidje 3""^ biefer im roafjren £inne beä SÖorteö Problematiken 4

Statur 311 tfjun
,

bürfen unb muffen mir Derroeilen. Sd)on bie

erften (Sinbrücfe uub Erfahrungen ber garten Sugenb roaren für

baö leidjt ent$ünblid)e unb empfinbfame £erj betf Knaben oer=

tjängmeooll. 2tUr bürfen um? in biefer Sejiefmng mofjl auf bie

fonft nid)t immer einmanbfrete £arftellung ber ©efenntniffe, jenee

bei allen ferneren ftet)lern bod) eigenartigen unb berounbernemerten

33ud)ee
,
oerlaffen, mo es fjeifct: ,3d) füllte ef)er, ale id) badete,

ba$ ift baä gemeinfame £d)itffal ber 9Henjd)t)eit. 3d) erfuhr ee

mehr ale Rubere. Jd) roeijj nid)t, roaci id) bie $um 2Uter oon

fünf ober jed)ö 3at)reu mad)te; id) entfinne mid) nid)t, mie id)

lefen lernte; nur metner erften £eftüre erinnere id) mid) unb iljree

ßinbrucfe auf mtd), ee ift bie 3eit, oon melier an id) mein un*

untcrbrod)enee Selbftbemufjtfein rea^ne. teilte Butter tjartc

Romane tjinterlaffen ; mir begannen (ie 31t lefen nad) bem Slbenb*

effcu , mein ^ater unb id). Ijanbelte fia^ im Anfang nur

Darum, mid) burd) unterf)altenbe 33üd)er im £efen 3U üben, $alo

aber rourbe ba* Jntereffe fo lebhaft, bafe mir abmed)felnb ol)ne

2litft>ören lafen unb bie 9läd)te bei biefer Sejdjäftigung jubradjten.

*&\r fonnten nie oor bem @nbe eines 33anbeö aufhören. 3ulD^^etl

fagte mein $ater, menu er am borgen baö ßiDitfdjern ber £d)roalben

t)örte
(
ganj befdjämt: ^egeu mir unä $u 23ett, id) bin nod) mehr

$inb als bu. Jn furjer &e\t geroann td) auf biefem gefäbrlidjen

Äge nid)t allein eine aufjerorbentlidje Uebung im £ejen unb &uf*

fäffen, jonbern aud) ein bei meinem älter unerhörte^ 3?erftänbnie

ber \>etbenjd)aften. Jd) hatte nod) feinen Segriff Dom roirflidjen

£eben, ale mir alleö ©efühjeleben oertraut mar; begriffen tjatte

id) 9ttd)te, aber 2Uleö gefügt. £ie unflaren (*inbrücfe, meldje id)

einen nad) bem anbem erhielt, ücrmirrten $roar bie Vernunft nidjt,

bie id) nod) nid)t hatte, aber fie prägten mir eine befonbere aue

unb gaben mir über baemenfd)lid)ei'eben Derfehrte unb fd)märmerifd)e

2>orftellu ugen
r

Don beneu Erfahrung unb 9iad)benfen mid) nie
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tjaben recf)t feilen tonnen.* 33alb mürben biefe Romane burd)

enifterc Stoffe ocrbrdngt unb in bem roigbegiertgeit nnb feurigen

Änaben bilbete ftd) unter bem Stubium ber römifd)eu unb gried)ijd)en

®efd)td)te (befonber* mar Flittard) bie Sieblingeleftüre) bae &reU

f)eitä* unb UnabfjdngigfeitegefiHjl au*, ba*, mie er fdjreibt, ,ftd)

gegen Unterjod)ung unb Sflaoerei empört unb mid) mein ganzes

geben tjinburef) in 2?erf)dltniffen
, meiere am menigften geeignet

maren, ifjm Spielraum $u geraderen, geplagt t)at. £>f)ne Sluf*

t)ören mit $tom unb 2ltf)en befdjdftigt, mit ben großen Männern

berfelben jo^ufagen lebenb, jelbft geborner ^Bürger eines freien

©ememmefenä unb Sofyn eine* Ratete, beffen ftärffte £etbenjd)aft

bie Jöaterlanbäliebe mar, entflammte id) an feinem S3eifpiele; id)

träumte, id) fei ein ®ried)e ober Börner, id) mürbe bie ©eftalt,

oon ber id) lae; bie Grrjdfjlung ber 3üge oou 2luebauer unb Un=

erfdjrorten f)eit, bie mid) ergriffen, tieften meine äugen gldnjen unb

meine Stimme ftärfer ertönen. @inee Sage*, al* id) bei 3:ifct)e

bie ®efa)id)te Don Scdoola ertftjlte, erjd)racf man, mid) aufftefjen

unb bie >)anb über ein ftoljlenbecfen aueftrerfen 311 fetjeit , um
feine .ftanblung barjufteUcn." 9tod)bem ber Jüngling bann einem

fyarten ^DJeifter entlaufen mar unb bie faoonifdje ®ren3c über=

fdjrttten fyatte, empfing er bei 9J2abame be 28arene in Slunecn am

(tyenferfee ben jmeiten unb entfdjeibenbeu 3mPu^ für feine gan$e

jpätere roed)jeloolle Saufbafyn. (Srftlid) entfaltete ftd) unter bem

ßinfluft ber jdrtlid) besorgten mütterlid)en ^reunbin, bie befanntlid)

fpäter nod) in oertraulid)ere 33ejie^ungen .ju iljrem Sdjüfcling

trat, bie franffwfte £eibenfd)aftlid)feit unb jäf)e föeijbarfeit bee

Temperamente bei SRouffeau in fo ftarfem 9Jiajje, baft jebe flare

unb befounene £ebenefül)rung baburd) nid)t menig gefdfjrbet rourbe.

mit berounbernömerter Dbjeftioitdt porträtiert ftd) ber Wnd)olog

in feineu SBefenntniffen , mo e* u. a. fo Reifet: „>}roei faft uuoer=

einbare Dinge oerbinben ftd) in mir, oljne bafj id) begreifen fann,

wie: (Sin fefyr feurige* Temperament, lebhafte, ftürmifdje Seiben--

fd)afteu unb babei eine langiame fdjmerfdllige (Jntmicfelung ber

©ebanfen, bie fid) immer $u jpdt einteilen. 9Jtan follte fagen,

mein £er^ unb mein ®eift feien nid)t bie einer unb berfelben

$erfon. £ae ©efütjl fommt rafd)er ale ber 23lifc über meine

Seele, aber anftatt mid) aufjufldren fefct eö mid) in Alammen

unb blenbet mid). Jd) fütjle
sMee unb fefje Mdjte. 3d) bin in
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C^ifcr unb ftike, aber bumm; um benfcn $u fönnen, muß id)

füllen SBluteti fein. $u Derrounbern ift babei
, baft id) bennod)

jiemlid) pctjercn Xaft, edjarfblicf
,

jogar <&d)lauf)eit fjabe, menn

man mir nur faxt läßt; mit gehöriger Wufje mad)e id) »or=

trcfflid)c 6tegreifnrifee, aber auf bem ftledf babe id) nie (^twas

gcfagt ober getrau, roae getaugt bätte
1

). Triefe l'angfamfeit im

teufen bei oollfter Vebfaftigfeit be* ©efüblö tritt bei mir nid)t

allein in ber Unterhaltung f)crt»or, fte ift mir aud), menn id)

allein bin unb arbeite, eigen. Weine ©ebanfen orbnen ftd) in

meinem tfopfe mit ber unglaublidjften 6d)tt>ierigfeit. <§ic freifen

unflar unb gären barin, bafj ee mid) in Aufregung bringt, erbiet,

mir ftcrKlopfen mad)t; unb mitten tu biefer Unterrebung fetje id)

Wicbtä flar, fönnte id) nid)t ein einjigee ©ort fdjretben, id) muß

roarten. 2tHmäf)Iid) legt ftd) ber 8turm, baä ßfmoe entmirrt ftd),

jebeö £ing begiebt ftd) an feine Stelle, aber langfam unb nad)

jenem oerroorrenen £>urd)emanber. Senn id) oorfjer fjätte »arten

unb bann fn tr)rer 6d)önbeit bie $tnge tjötte miebergeben fönnen,

bie ftd) barin gefpiegelt haben, fo bätten mid) roenige (£d)riftfteHer

übertroffen. £af)er fommt bie aufterorbentlidje Sa^mterigfeit für

mid), ni fdjreiben. Weine burctjftridjcnen
,

oerfdjmierten , t»er=

roorrenen, unleferltdjen .§anbfd)riften bezeugen bie Wüf)e
f

meldje

fte mid) gefoftet f)aben. 9iid)t eine einjtge ift barunter, bie id)

nid)t oier ober fünf Wal bätte abfd)reiben muffen, bcoor id) fte

brnrfen laffen fonnte. Jd) babe nie 6tma0 ut Stanbe gebradjt

bie #eber in ber &anb an meinem £ifd) unb oor meinem Rapier;

auf Spaziergängen, ^nrifdjen Reifen unb in Sälbern, 9tod)ttf im

23ette, mät)rcnb meiner Sdjlafloftgfeit, fdjreibe id) im Äopfe, man

fann fid) benfen, mit roeldjer fttngfamfett, befonbeve bei einem

Wenfdjen, bem ee burdwu* an Webädjtnie für Sorte fet)lt unb

ber nie im Seben aud) nur fedjo ^erfe auämeubtg nt behalten

oermodjte. Unter meinen ^erioben ftnb einige, roeld)e id) fünf

ober fedjö Olädjte nad) einanber in meinem ftopfe geroenbet unb

herumgeworfen f)abe, beoor fte fo roaren, bap fte 3U Rapier gebrad)t

werben tonnten. Ta\)cx fommt ee aucl), bajj mir SBerfe, meld)e

Arbeit erforbern, beffer gelingen alo biejenigen, meldte mit einer

•) Ta^n ratti norfi eine «cnnRe 2ctnu1rternf)eit, roelcbc «R. j(fton ^e*t)alb ^m
^crfcljr im ialon ucrlcibctc unb bic il)n weber bei ben trauen nodi bei Wännent

ju oerlaffen pflegte.
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getoiffcn ?eid)tigfett geblieben fein fotlen, wie Briefe, eine 21 rt,

beren Ion id) nie rjabe treffen tonnen, jobafj mir bie $efd)äftignng

bamit eine £ual ift
1 )'. (ßonfeffionen I 3. 33ud)). £urd) bie(e

intuitive ftorm feinet <Denfenö, bte einer übernatürliaVu Jn*

fpirarion, einer rounberbaren Offenbarung gleist, wirb aud) ber

impulftüc, bem ftärfften ^arornämne perfönlicfjcr 2etbenfd)aft ?n=

ftrebenbc «Stil ber <Darftellung bebingt, bie ifm 311m AÜtjrer

jener ganzen @pod)e mad)t. tiefer unmittelbare, paefenbe ^anber

einer gefcrjloffenen, mad)töotlen i*erjönlid)feit, bie trofe aüer $er*

riffenrjeit bod) im £a§ ßcflen bat S9cfter)enbc fid) einä weife, rürft

biefen feltfamen Wann faft in bie ffieifye ber religiöfen ffiefor^

matoren, root>tn bie 33cmerfung eineö ifym in jeber Se^ierjung

untergeorbneten ßeitgenoffen ft. üfl. ®rimm jielt: Slouffcau fei

jmei 3af)rrmnberte ju fpät geboren; in ßeiten groger föeltgione*

begeifternng würbe er ber Stifter einer neuen religiöfen Sefte

geworben fein. ,$>af)er
f fefct Lettner fjin3U, feine f)inreij?enbe S3e*

rebfamfeit. 9Jton fnfjlt eä beutlid) am rafd)en nnb unaufrjaltfamen

Strom , an bem blutmarmen <|$nlefd)lage feiner SBorte nnb (bäfcc,

bafj fte ifjm auä bem tiefiten .frer$en quellen; SRouffeauö @d)riften

würben eä tfjatffid)lid) bezeugen, aud) wenn er ce in feinen (selbft*

berenntniffen nidjt felbft gefagt fjätte, baft er nur in ber Jpifee ber

2eibenfd)aft fdjreiben fönnte. 9tonffeau fprad) auä, wae ale im*

befrtmmteä Seinen burd) bie gan$e 9JJenfd)f)eit rjinburd) 30g. 9?id)t

blofj in ben gelben ber fran$öftfd)en Steoolution, meld)e bie 9Kenfd)en*

red)te entwarfen, ferjen mir bie ©inwirfnngen föouffeane, fonberu

cbenfo fefjr in ben titanenhaften Jünglingen ber beutfdjen eturm^

unb Srangperiobe, in irjrem fauftifcf)en 2>rang naefj Unmittelbar-

feit unb ©anjtjeit beä mcnfa)Iid)en SSiffenä unb ."panbelnei, in

üvrer dmpörung gegen ben 3mang bürgerlid)er Orbming.* (bitter. II,

440). £eef)alb ift ee für tf>n aud) jo be$eid)nenb, baj? itym

jpäterrjin, wenn jene tiefe Snfpiration "nb 33egeifterung öerflogen

roar, fo fdjroer fiel unb faft unmöglid) rourbc, bie früher blifeartig

fonjipierte ©ebanfenreifye in eben biefer fnfiematifdjen #olge mieber

$u erzeugen. 3Mefe @igentümltd)fett nutzte ir)n , wie ein neuerer

') £a$ gilt freilief» nur von ben übltrhen .Morrefponben^cn über bie

j»«öob,nli(r>en (Srlebnifie beslages; fobalb e$ ficr> um Bcfiilberunflen icelifcber

itimmungen b,anbelt fwie \.
SP. in ber neuen .(xloiie), *ei$t fid> M. al*

ooUenbeter SWetfter.
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Biograph bemerft, baju führen, feine ©ebanfen in einer allem

äufammenfjange unb aller 23egren$ung rrofcenben Sßetje aueju*

fprechen. 9ciemaub unter feinen ßeitgenoffen l)at biefe feine @igen=

tümlidjfeit fo flar erfannt roie b'&lembert, meiner in einem iöriefe,

in bem er Voltaire gegen ÜRouffeau milber ju ftimmen öerfuctjt,

non biefem fagt: %ea\\ Jacquee ift ein tfranfer mit meiern ©eift;

aber er h<*t nur ©eift, menn er baö Sieber r)at. 9Wan barf ir)n

meber feilen noch l)ör)nen. £)a$ Sieber hing bamit aufammen,

bafj baö ©efär)l bei 3^ouffeau ftärfer mar alä baä $>enfen. ftur

biejenigen ©ebanfen, um bie ftd) ein ©efüljl fonjentrieren tonnte,

Ratten eine natürliche iSSurjel in feinem ©eifte. (£öffbing, SRouffeau

unb feine ^pfjilofopfjie. Stuttgart, ftrommamt 1897 @. 14.) 3>eä=

^alb enblicr) aud) — ein Umftanb, ben mir nod) fpäter berühren

merben — feine ®eringfd)äfeung ber vReflerion, bie ben <Dcenfd)en,

»ie er ftd) braftifd) auäbritcfte, $u einem ^entarteten %\cr mache,

unb umgefer)rt bie 2Sertfd)ä^ung beä ^nftinftö, worin er oöllig

Weiche gleist, — nicht nur bie ©elbftliebe, ber $rieb jur @elbft*

err)altung, bie amour de soi, ift it)m ein foldjer 3"frt»ft. fonbern

ebenfo bad ©emiffen unb bas ®enie — unb beörjalb fd)Uefjlich

bie unoerfjolene Semunberung bee freilich ja fritifcher S3egrünbung

unb iöegrenjung bringenb bebürftigen ^iaturftanbeö 1
).

$on faft gleicher 33ebeutung ift ber SRaturfultuä, ber ftd) in

bem parabiefifchen 3"fammenleben mit feiner ©önnerin, roo bie

bittere 9tot beel Safeinä ben Flüchtling nicht bebrofjte, ungehemmt

entfalten fonnte unb ber in begeifterten Sölten bie <ßrad)t unb

9)cajeftät ber Silben feierte, menn auch "id)t. ^ie richtig bemerft

ift, bie ber ©letfdjer unb kirnen, fonbern bie ber ntebrigeren

y
) Hian fönnte in bie* Webiet be* ^ntuitioen nod) bie befannte (n>

}ät)lung Don [einer ,(5rir»ecfung
k

l)inetnjief)en , als er auf bem ©ege nart)

Sincenneö (um ben gefangenen -Tiberot ju befugen) in einer Bcitungönütij

bie Slnfünbigung i>er ^reiaaufgabe feiten* ber Slfabeime $u £iion t>om $at)ic

1749 la*: Si le retabliööement des «cience« et des arts a contribue a

epurer les moeursV unb er nun roie von einer plofclid)en inneren lirleuditung

erfaßt ba* Noblem feine* l'eben* vox fid) fai), ftd) in geroaltfamer, atte

2inne gefangen nentneuber Erregung unter einem Staunt nieberliep unb eine

b,albe 2tunbe unter £ brünett ^brachte — aber biefe etwa* rhetortfeb, gefärbte

2rf)ilberung ift nicht gan* frei von fritifd)en 5Bebenfen, bie fid) auf eine

fpätere Sluäfdmtürfung be* urfprüngliaien 3aftum* rieten; ogl. .pettner

t'itterat. II, 443, bagegen .poffbing «ouffeau 7 ff.
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bemalbeten £öf)en. 9iouffeau war überhaupt ein fdjmärmerifdjer

£iebt)aber beö SBanberne unb befonbere be$ einfamen Umfjer*

ftreifene, roo er allein mit feinem ©emtt* mar uub unberufen fid)

bie günbenben 3been unb oerlocfenben $f)antafiegeftalren eiuftellten,

fo bafj man ifjn unbebenflid) mit £öffbing ben Segrünber ber

$fnd)ologie ber ftufjtour nennen barf. 63 gab etwa* in ber freien

SBanberung, baä mit bem 3ufle in feiner 9totur ftimmte, ben er

feibft alel manie ambulante begeidjnet r>at, uub e$ betoirfte, bafj

er nur im Umfyerftreifeu ba$ ©lütf pnbeu fonnte. 9iouffeau

realiftert in feinem £eben ben freien unb fecfen ^agabonben*

tnpue, ber, um bae §öd)fte 3U finben, mit großen Hoffnungen

unb ©ünjdjen in bie 3ßelt tn'nauätoaubert — biefen $npuä, ben

bie 3ftomantifer fpdter metyr 311m $f)ema ifjrer ©ebid)te alä jum

SBorbilbe itjreö ßebenä matten. £ie 2öirf(ict)fett ift t>ier roie fo

oft oor ber ^ßoefte oorauägegangen. 3° °ie frcte ^iatur tnnauä

mufjte benn aud) am erften berjcnige, ber ben rabifalen (Jinfprud)

gegen bie Kultur ber $eit ergeben wollte (a. a. £>. @. #;>). Hören

mir fein eigenes ©eftänbniä: ,3d) liebe mit Seijagen 3U manbern

unb innehalten, roenn eä mir gefallt. 2)aä uml)ermanbembe

geben ift, maä id) bebarf. Sei fcf)önem SBetter eine fdjöne ©egenb

ju burdnoaubern, of)ne (Jile 3U tjaben unb mit einer angenehmen

2U6jid)t am j&kk, ift oon allen &rten 31t leben am meiften nad)

meinem ©efdjmacf. Sae id) übrigens unter einer fdjönen ®egenb

oerfte^e, roevjj man fdjon. 9Ke erfaßten mir ein fladjeö £anb, fo

fd)dn eä aud) mar, ale fold)eö. Jd) oerlange Serggetoäffer, Seifen,

^Tannen, bunfle 2Bälber, Serge, fteile i&ege 311 erflimmen unb

meberjufteigen
,

Slbgrünbe an meiner (Seite, bie mir $urd)t ein*

jagen. Ja) fyatte biefen ©enufj unb foftete ifui gan$ aue\ alö id)

miO) (Stmmbern näherte (auf ber Wücfreife nämltd) über bie Sllpen

naa) ©aüonen). 9lid)t weit oon einer ja^roffen Sergroanb, le pas

de lechelle genannt, unterhalb ber in ben Reifen gehauenen

.jpeerftrafje, an Dem (Sfjaillee fyeifjenben Orte raufa)t unb fod)t in

fd)retflid)em Slbgrunbe ein fleiner ftlujj, ber taufenbe oon 3af)r=

()unberteu gebraust 3U fjaben fdjeint, um ftd) il)u au6$ut)öf)len.

Wan t)at ben 3Beg mit einem $elänber öerjefjen, um Uuglücf 3U

uerfjüten; fo fonnte ia) fjinabblirfen unb mir nad) Hei^eneluft

«Sdjminbel mad)en; benn baes IDierfmürbigfte bei meinem Wefdjmacf

an toilbeu Sergpartien ift, bajj fie mir ben ftopf jdnoinbeln
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machen, unb i$ liebe bied ©irbeln, ooraudgefefct, bog id) babei

in Sicherheit bin. ^eft auf bad töelänber geftüfet, ftrecfte id) ba*

(§Jcpct)t oor unb blieb ba gan$e Stunben lang, oon $eit $u ßeit

ben ed)aum unb bae bunfle ©ewäffer auffochen jebenb, beffen

loben id) burd) bad ©efdjrei ber "Haben unb föauboögel ocntai)ui
f

roeldje oon Seid $11 Seid, oon Öeftrüpp 3U ©eftrüpp flogen,

hunberte gug unter mir. Kn ©teilen, wo ber Abhang nid)t unter=

brodjen unb bad ©eftrüpp nicht $u bid)t mar, um Steine buraV

julaffen, jammelte id) bcren jo jd)mer, mie id) pe tragfen fonntc,

häufte fte auf bem ©elänber unb warf ftc bann, einen nad) bem

anberen hinab; id) hatte meine greube baran, fte rollen, auf*

fdjnellen unb in taujenb Stürfc jerfchcllen $u fehen, ehe pe auf

bem Voben be* Äbgrunbed anfamen." (Äonf. I., 4. 33ud).) $>ieje

Womantif, iocld)c bem p^aittaftifd)en Jüngling unter allen erreich-

baren Sdjlöffern am äßege bic gefühloollften lieber audpregte, ^at

ben gereiften 9)iann ebenfalls nidjt oerlaffen, ale er auf ber toelt*

abgefcgiebenen ^etereinjel im Vieler See töufje oor feinen Ver-

folgern jud)te ober alo er nad) langem Aufenthalt in grantreich

beim elften betreten bec heimatlichen $obene $u groger Ver*

ronnberung bee ^oftillone aud bem Etagen jprang unb bie (Sroc

fügte, (Stma sroanjig Jahre jpäter mar ea ihm burd) bie Liberalität

einer anberen ©önnerin, Wabame b'öpinan, oergönnt, in einem

flcinen i'anbhauje, l'^remitage, in ber 9lähe oon $ari6 in ibnlltfd)en

^iaturfreuben bahin $n leben, bie nur burd) gelegentliche litterarijdje

Arbeiten unterbrochen mürben, (rnblich waren bieje Jahre in

(ihambern nnb lee Gharmetted (oer Oiame bed ^anbgutei feiner

Sajüfeertn) injofern bie Lehrjahre bee jugenblichen <Deuferö, als

pe ihn unter Leitung bed ^audar^tee tief in philofophifclje u«b

uaturroiffenfchaftlid)e Stubien, bie Voltaire in ihm angefaßt hatte,

hineinführten, ^oefe, Deecartee, 9JiaIebrand)e unb ?\enelon fptelen

babei eine Hauptrolle.

3Ötr tonnen und über bie »eiteren Stationen feine* mecfcfel--

oollen bebend fur^ fäffen, fd)on bedhalb, weil überaU berfelbe Bug

enttänfd)ter Vcrftimmung, argn)öl)ntfd)er SReijbarfeit, ja fdjlieglid)

eine* audgcfprod)enen Verfolgungdroahnpnnd hervortritt , ber ihn

raftlod oon £rt 311 Crt treibt, bedhalb 'auch oe* Vrud) mit ben

früheren Sreunben, mit ben @ncnflopäbiften, mit Voltaire, mit

feinen engereu t'anbelcuten. Sa^u tarnen bie eigenen Üfprfyetteu
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unb Jnfonfequenaen, bie it)ii immer mehr mit {einer Umgebung

verfallen liefen, bie Unterbringung feiner Äinber im Jyinbelhaufe

jeitenö eineä ^Jtanneö, ber bie unDeräufjerücfjen 9Jed)te bes ^per^enö

nad) allen Seiten mit 9cad)brnct oerteibigt hatte
f

bie Dodig aue

ber ^uft gegriffenen 39efd)ulbiguugen ^ume'ä, ber if)n eine ßeit

lang mit ungef)eud)elter ^erjlidjfeit bei ftct) beherbergt fmtte
(

biefe Unbanfbarfeit tritt aud) fehr unoerhüllt im fpäteren Sßer--

f)ältnu( $u ÜKabame be Sarend jutage — unb lefeten Enbee bie

leibige Prahlerei, aud beut Dollen, ungefdjminften (^eftäubuie bed

tfet)ltritteö fid) eine 3trt Don £etligenfd)cin heWtellen, eine Dl)ari=

jäifdje (Selbftgefälligfeit, bie befanntltd) gleid) bie erfteu Sorte

jeiner SBefenntniffe l>oc^ft unangenehm fenn^eichnet. 3)iefe Unheil»

ooüe innere 3erjefeung, an ber biefe oielfeitige Dktnr jd)liefjlid) jit

(^runbe ging — er mar in ber £fjat ein s)Mrtnrer bee Siber*

förudjd, mie Jpöffbing jagt —
,

fdjilbert ber unbeftect)lid)e Seelen*

fenner jelbft mit nötigen Bügen: id) jung mar, fo fdjreibt

er an TOalee^erbc^
r

glaubte id) in ber Seit biefelben *Dienfd)en

311 finben, roeldje id) in meinen Suchern fanb; ald id) erfahrener

mürbe, oerlor id) immer mehr bie Hoffnung. Slergerlid) über bie

Ungered)tigfeit, meld)e id) erbulbet, betrübt über bie Unorbnungen,

in melcrje mid) bad 23eifpiel anberer ober bie 9Jiad)t ber Ereigniffc

hineingezogen t^atte, fafjte id) eine ÜKigadjtung gegen bad 3ahr=

huubert unb gegen meine ^eitgenoffen; füfjlenb, bafj id) niemals

unter ihnen eine Sage erringen mürbe, welche mein #er$ befrie=

bigen tonne, lbfte id) mid) allmählich loe oon ber (Mefetlfchaft in

meiner ßtnbilbungdfraft unb entfernte mid) oon Mefer um jo mehr,

ba id) fte ohne 9Jcuhe unb ©efaljr geniefjeu tonnte unb immer

jicher mar, fte fo 311 jinben, mie id) fte beburfte.* „Slber, mie

Lettner treffcnb hinzufügt, bie 2Birtlid)feit mit ihrer inneren $er=

nunft unb UnnumftöfjUd)fcü ift ftärfer ald bad fd)mad)e eigen*

roittige .<per$ mit feiner fd)ranfenlofen s8opl)iftif. S5cr tfmiefpalt

bleibt in iRouffeau ungelöft. Ed ift ein unaucgefe^ter aufreibenber

Äampf, in meld)em bad Jd) jule^t unterliegt, gaffen mir in

biefer Seife bie innere jmiefpältige 9catur Mouffeauö ald bie Er-

hebung unb ald bie gemaltthätige unb einfeitige Ueberftür3itng ber

aud langer Grrftarrung erroadjenben 3"tterlid)fett, fo r)abeu mir

nicht nur in fHouffeau felbft bie oermifjte innere Einheit mieber*

gefunben, jonbern ber Eharafter ffiouffeaue geminnt jugleid) eine
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tiefere, roeltgefcrnd)tlid)e, faft möd)te man jagen tnpifd)e Bebeutung.

Die ©efd)id)te Siouffeau'ß ift bie &ranfl)eitßgefd)id)te ber über=

fcr)ir>äitgltcr)cit, nur auf fid) felbft gefreuten, gegen alle uotroenbigen

Scbtnguugen unb (tfefefce beß roirflidjen 3Bcltlaufc0 gcfefyrteu We*

füt)Iefcligfett. 3n Wefcr $e$iet)ung ift eß in ber Stjat aufeerft

merfroürbig, baj} Wouffeau fclbft feine innere SBerroanbtfd)aft mit

Xaffo l)eraußal)nte, ja im 77. 2>erfe beß 12. ©efangß in SCaffo*«

befreitem Jerufalem fein l'ebenßfd)irffal gan,} beftimmt ooraußgefagt

roarjnte. laffo unb ffiouffeau leiben beibe an ber gleiten Ueber=

fd)roänglid)feit unb getjeu in ber gleiten Sragit unter. £ier

tjaben bie üöuron unb t*ufd)fin mit if)rem oielbefungenen SBett*

fdjmcr,} unb itjrer ^rriffenljeit itne Stylen unb juglcid) ben

ftrafenben Mid)terjprurf> ber Öefd)id)te" (a. a. D. <&. 515). 2*ielleid)t

t)at ber allerbingß Dielgeprüfte 3>ulber in Dölliger 2>eqagtl)eit unb

$er$roeiflung Sjanb an fid) gelegt, alß it)n roieber einmal eine

fdjmere £epreffion erfaßte; bod) ift biee ©erüd)t über einen etroaigen

Selbftmorb, baß ftd) roefentlid) aus allgemeinen pfndjologifcrjen

©rüuben beim ik'fannttoerben feines plö£lid)en iobee (am

3. 3un » 1778) fofort bilbetc, ju wenig empirifd) begrünbet, ale

baf} mir bamit ale einer feften $f)atfad)e rcdjnen tonnten, ftür

bie uuioerfelle Beurteilung beß (5f)arafterß mad)t eß, um aud) biee

Moment uod) 311 ermahnen, feinen tocfentlidjeu Uuterid)ieb, ob

mir in ben Sefeuntniffeu ben eitlen, fid) in allen Situationen

fclbft befpiegelnben sDccnfd)eu, ben ungezügelten .vSodjmut unb bie

maBlofe JBerblenbung, roeldje immer aud) für bie bebenflid)ften

Sertytltttiffe unb fd)nöbeften Stylten eine befd)öuigenbe Gntfdjnl»

bigung $u finben weif), fefjen ober ob mir barin roirflid) einen

aufrichtigen SSerfud) einer cljrlidjen £elbfterfeuntniß erblicfen unb

eß bem ^erfaffer aufß ^i>ort glauben, meun er beteuert, er habe

bamit ber Wenfd)t)eit einen neuen £>ienft leiften wollen. (£ß ift

gar uid)t einmal erforberlid), ttyt, loie fo Diele feiner ^ettgenoffen

getrau, ber bewußten Jpeudjelei gu befd)ulbigeu; ber (Megenfafe

freilid) jttrifdKu ben erhabenen ^.becn, roeldje ftouffeau oertritt,

unb bem eigenen i'ebeußiuanbel ift fo frappant, bafe er nur bind)

ben ebeufo ftarfen Siberftreit feiner ®efül)le mit ber mangelnben

fittlid)en Energie fid) erflärt. Tie Begeifterung für bie fyebreu

^sbcale mid) nur aliw häufig bem finulidjen Gebogen am Wemeinen.

£d)roerlid) wirb man 00m rein pfnd)ologifd)en Staubpunfte au*
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bie Berechtigung einer Berteibigung, rote fic eben ben Befenntntffen

in erfter 2inie $u ©runbe liegt, beftreiten wollen, aber ebenfo

wenig büxfte baä pharijäifche Äofettieren mit bem Softer, bem

mir mehr ale billig begegnen, eine ernftrjafte Rechtfertigung finben.

3n biefer Bejiermng fterjt bae gleichnamige SSerf beä ^eiligen

äuguftin turmhoch über biefem Such, mit bem in ber £anb

SRouffeau beim ErjchaHen ber ^ojaune bee jüngfteu ®erid)tee fich

beruhigten £eraen$ oor ben ©eltenrichter ftellen wollte.

SSenn mir nunmehr oon biefer biograpl)ifcf)en Sfyge unä $u

ber Betrachtung ber leitenben ^rinjipien menben, welche in ber

©eltanjchauung biefee merfmürbigen 9Jiannee r)erDortrcten, fo roirb

ee (ich in erfter 2inie barum hanbeln, ben majjgebenbcn ©egcnjaj*

jroifchen Kultur unb -Jcatur 3U unterfuchen, oon roelchem bae ganje

teufen JRouffeau'ä beherrfa)t mar, unb fobann bie ßonjequenaen

biefeä $roblem$ nach uerfchiebenen «Seiten, nämlich in iojiaU

politischer, in dftf>etifc^*etr)ifd)er
f
in reUgiöjer unb enblich in pdba*

gogifcher £inftcht, ioroeit bae eben in einer allgemeinen Orientierung

möglich ift $u 3ict)en.

Eine ftürmifche, heißblütige, eigenwillige 9catur, nach @»
fenntnie unb roat)rc)after Slufflärung bürftenb, fanb fid) ftouffeau,

nachbem er [ich autobibaftifcf) ben Eintritt ine .pciligtum ber

SBiffenfchaften oerjehafft hatte, eigentlich mit allen trabitiouellen

formen unb 2)ogmcn im Siberjprud) , unb bae nmfomel)r, weil

er ale ber ©ohn eineö einfachen Bürgere fid) ale einen gejdjworcnen

fteinb ber artftofratifchen £üter ber Bilbnng betrachtete. Jn ihm

[teilt fich «ne ber Kröger bee fritifchen Snbiotbualiämue bar, ber

mit fcharfer, unerbittlicher £ogif jebe Slutorität, jebee £erfommen,

jebe Slnfchauung unb Einrichtung auf ihre Berechtigung prüft unb

babei auch nicht ben (Schein beö 3oph^inue jeheut. Bei biejem

unoerbefferlichen JRabifaliemue mar ber früher ermähnte Bruch mit

ben Encnflopäbiften unb bem reifften unb oielfeitigften Erben bei-

gaben Slufflärung, mit Boltaire, eine pjndjologijche ^otmenbig*

feit, umjomehr, ale fid) ^unächft bie Blicfe bee jugenölicheu ?Hefor=

matore oon ber oerberbten, bem Untergang oerfallenen (Gegenwart

$u einer im ibtjlltfchen, märchenhaften $laii3e baliegenben fernen

Bergangenrjeit, jum ^arabiefe ber 9Jienjd)heit rjiiwanbten. Bon

biefem Öejtd)t$punfte auä ift ber bittere £pott Boltaire'e, ale er

bie erfte größere Schrift JKouffeau'e, jene 2lbrjanblung über bie

^titttrifl f*r Ktatur9»fd,td)U. VI. 21
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Ungleichheit Der Ü)Jeufd)eu, erhielt, gau} begreiflich; er fd)rieb ttp

nämlich: „Ja) habe Jhr ueueo Sud)' gegen bai? TOenfc^engefc^lect)t

empfangen nnb banfe 3hnen bafür. 9Rau fann nid)l mit ftärferen

färben bic Scheufale ber menschlichen Wefeüfdjaft jd)ilbern, Don

ber mir in nnferer Unroiffenheit fo Diel töuree ermattet hatte«.

Wcmate hat man fo biel (*)eift auf bie Bemühung oermanbt, um

uuö mieber 311 liereu 3U machen; mau fliegt orbentlid) l'uft, auf

allen Bieren 3U gehen, wenn man Jhr 33uch lieft. »il ich aber

bie Weroohnheit baju fchon oor mehr ale fedwg fahren oerloren

habe, fühle ich leiber, bafc ee mir unmöglich ift, e$ mieber an$u--

faugen, unb überlaffe bieje uatürlidje 2lrt 311 gehen benen, bie

mehr alö Sie unb id) mürbig fiub
f fic an$uroenben/ Suchte jd)on

bie (Jncvjflopäbie ben bisherigen $ori$ont galt} erheblich 3U er-

roeitern, wollte fte ben lefeteu £d)luf)ftein auf Daö großartige $e»

bdube beö Siffcne fefecn, ba* bie Wcnaiffance begonnen unb bie

erleienften Weifter aller europäijchen Nationen fortgeführt hatten,

fo mürbe jefct plöfclid) ber ^ert biejer ganzen unenblid)en $eifte^

arbeit fclbft in *rage geftellt, bac bräuenbe ©efpenft, bafi bie

hochfte $ilbuug fein mahree (Mlücf unb feinen mat)ren ^ortfehrirt

311 erzeugen oermöge, mürbe mieber heraufbefchmoren unb gerabeju

bie ^eroollfotnmnungöfähtgfeit bie Quelle alles Unglücfs genannt.

£od) mar biejer glühenbe unb erbitterte fteinb ber Verfeinerung,

ber .$npertultur, bee im afabemifd)en unb offiziellen Welehrtentum

nerfnöcherten SiMffenä bei all feiner glänjenben :)tt)ctortf }u ein-

fid)tig, um eine einfache Mcüctferjr 311111 ^iaturjufianbe feinen

hörern unb t'efcrn 311 empfehlen. $>icfe blöbe Utopie, benfbar

nur burd) ben unoerföhulichen ©egenfafc 3um Raffinement einer

alternben, fterbeneinatten (Moilifation
,

märe, ba* bat JHoiiffeau

ausbrürflid) in einem Briefe an Honig gtanielau* oon i*olen

betont, ibeutifd) mit einer Barbarei ohnegleichen unb mit tie--

rifcher ^ermilberung gemefen. (ix proteftiert nur in erfter £inie

gegen bie bloß einleitige Verftanbeeattebtlbung unb »Slbriditung,

gegen bic lanbläufige Ueberfchäfeung ber Äeuntuiffe ale foleber,

ähnlich mie 3. 45. ber d)inefifd)e Äßeije Vaotfe unb ®raf lolftoi,

um 51x101 oöllig entlegene, aber fid) in ihrer Wrunbanfchanung

gleiche Genfer namhaft 311 machen, tf r unterjd)ieb bemgemäp

gau } fonfequeut ,^mifd)en bem Wenfchen im mirflid)en ^aturjuftanöe,

ben er ficilid) in bietet- unfritifcheu, haltlojeu ftajfuug für feine
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jovialen unb fraatered)tlid)en Criörtcrunßen nur aHju gern üer=

roenbete, unb bem natürlichen s]Nenfd)en in gefelligen $erf)ältniffeu.

(?* Rubelt ftd) fomit um bic :8ilbung unb @ntmicfliing natür*

licfjei*
f

urfprünglidjer triebe unb Regungen gegenüber eben ber

rjerrfdjenbeu ^erbilbung unb ftünftelei, roie e* bie ^>übagogif im

tnntl beä Genaueren ausführt, roo eä u. a. fjeijjt: C*e gilt nietjt

einen Silben 31t fc^affen unb il)u in bie (Jinfamfctt ber ©älber 311

fd)icfen; es genügt trielmeljr, bajj @mil in bem Sßirbel ber 3&elt

ftd) nid)t fortreiten lögt burd) bie l'eibenfdjaft unb burefj bie 3>or*

urteile ber ^Oicnfc^en; er foU mit feinen eigenen &ugeu ferjen, mit

feinem eigenen ferjen füt)len unb feine 9JJact)t ber @rbe foll irjn

bestimmen, ate feine Vernunft. Der Jlernpunft bee ganzen

quälenben ^roblemö
r

an beffen Höfling SRouffeau fein gan3eö

tfeben gefegt l)atte
r
mar ja ber fdjroierige ^actjmeiö, mie ber ur*

fprünglid) gute Genfer) 311 ber gegenwärtigen traurigen fittlidjen

Entartung gefommen fei. Vaü mar in ber §auptfad)e eben f)erbei=

geführt buref) bae Cfrbrücfen De* $efüf)le unb Jnftinfte feitene

betf iSerftanbeö, unb beot>alb mujj biejer uur)etlüolleu Ueberbürbung

oorgebeugt roerben, meld)e frfjon bie Jugcnb bebrofjt, um mieber

eine rjarmoniferje, alle geiftigen Äräfte in gleicher Seife anregenbe

^bilbung unb ®efittung 311 er3eugen. v\u biefer Betonung bee

Urfprünglid)en, '.Naturgemäßen, "Jiatoen gleidjt 9iouffeau roieberum

ui^roeifelljaft Wiefejcrje, bem ^erfünber bee ungebänbigteu Jnbi-

Dibualißmu^, trofc beö tjarten ih>ortee, mit melcrjein biefer fein

Horbilb abfertigt, nämlid) bieje Wifjgebnrt, Sbealift unb Äanaillc

in einer ^erfon. 2)a3u fommt nod), um ben .§ajj gegen ben

fompli3ierteu ÜRedjaniämue ber mobernen Äultur 311 fteigern, batf

riefgreifenbe f 0 5 i a I e Moment, ber Drurf Der Ijöljereu, im s

$efife

überlieferter Ekiefjeit unb s
)Jtad)t jd)melgenben Älaffen, bie brenuenbe

£ef)nfud)t nad) Freiheit unb Uuabfyängigfett, ber berechtigte $roll

über bie menjdjenunroürbige £ned)tfd)aft, meldje bem ^eroufjrjein

ber Damaligen s
)Jienjct)en fief) füljlbar 31t madjen begann. Daher

ift eä beim fein Zufall, menn bie beibeu elften Sd)riften Mcniffeau'e,

bie Söflingen ber ^reieaufgaben Der Slfabemie Dijon, Der discours

sur les Sciences et les arts unb ber discours sur l origine et les

fondainens de l'inegulite panni les hommes, tu ber .vjauptfad)e

eine feurige, getjarnifcfjte Äriegeerflärung gegen bie uuerträglid)en

^uftänbe jener 3eit finb, ofmc bafl ein wirflidjer Neubau unter»

21*
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nommen roirb. Sie* Programm enttjüllt un$ ber Emile ou de

l'education unb oor allem bcv berühmte contrat social, beffen

tt)eoretiid)e ©irfungcn mir nod) fjeut3utage oerfpüren.

2tUe nod) bie heutige «2o3ialbemofratie unb mit ifyr manage

Anthropologen Qe^t unfer Senfer in feiner ftaataredjtlidjen^ebuftüm

oon einem urfprüuglid)en ßornmuniemnä allcä iBeftfeeä aus, t>on

einer ungetrübten ©lütffeligfeit alter *föenfd)en, bie burd) feinen

(Jgoiemue unb perföulid)e §abfud)t geftört fei. 33icl citiert ftub

bie berühmten &>orte im Dlscours sur lorigine et les fondamens

de l inegalite parmi les hommes, welche bie plöfelidje 3}eränbe»

rung biejer prät)iftortfd)cn Jbnlle fdn'lbern: „Ser erfte, »eldjer ein

Stücf £anb umzäunte unb fid) 3U fagen oermaj}, bie* £anb gehört

mir, unb iicute fanb, meldje einfältig genug maren, bies 31t glauben,

mar ber mahre Örünber ber bürgerlidjen ©efellfdjaft. ©ae für

Verbrechen, mae für @lenb unb Sdjrecfen hätte berjenige bem menfaV

lidjeu ®efd)lcd)t erfpart, mclcher, bie ©renjpfätjle auereifjcnb ober

bie ©räben oerfdjüttenb, jeinen 9)citmenfd)en zugerufen hätte: £ütet

@ud), biejen Betrüger gu hören; 3hr feib oerloren, wenn 3t)r oer*

gejjt, bafj bie Srud)t allen unb baö £aub niemanben gehört! So
lange ber üßenjch nod) in milber £üttc lebte unb fid) bamit be*

gnügte, fid) in Üicrfefle 31t fleiben, fid) Bogen unb Pfeile unb ein

einfache* ^ajifferboot 311 bereiten, fur3 fo lange er nur Arbeiten

fannte, bie ein jeber für fid) allein Derridjtete, fo lange mar ber

*Dcenjd) frei, gefunb, gut unb glüeflid). Aber in bemfelben 2lugen=

blicf, ba bcr Wenfd) bie .spilfe bee aubcren beburfte, ba er be*

greifen lernte, bafj e* für ben einen oon Vorteil fei, rocnn ei

Nahrung für 3mci habe, in bemfelben Slugenblicf oerfd)manb bie

Gleichheit. Sa* Eigentum mar eingeführt. Sie Arbeit rourbe

notmenbig, bie müften Vanbftrecfen mürben ladjenbe gelber; aber

mit jeber (*rnte mud)* Änecrjrfchaft unb Glenb. Bergbau unb

Arferbau maren bie bciben Äünfte, meld)c biefe grope Umrodl3ung

l)eroorbrad)ten. 31 110 ber 2lnbauung ber Räubereien folgte bie

Seilung berfelben; baraue bie Regeln unb Begriffe oon 9ied)t unb

Unrecht.* Sie neuere ^ölferfunbe, meldje fid) mehr auf empirijdjc,

nüd)terne Beobachtungen, ale auf glänjcnbe ,pnpott)efen oerläpt,

l)at, mie befannt fein bürfte, 3111* (£oibeu3 ermiefen, roie manage

irrtümliche BoraiuMcfcungen in biefer Betrachtung mit unterlaufen,

mie mir B. bei ben Oiaturoölfern fajon eine Slrbeiteteilung
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finben, wie bie oielgepriefene greitjeit be$ 9caturmenja)en ein

blaffei ^fjantom ift — oon ber ftüte unb felbft oon ber angeb=

liefen ®efunbf)eit beäjelben gar nid)t ju fprecfyen, für welche fiä)

norf) ein Subbotf erwärmen fonnte — . Köllig falfct) ift aber bie

für bie &ufflärung0pfH'Iofopf)ie fo djarafteriftifdje Ableitung beä

@igentum$begriffe£ au3 einem 2(ft tnbioibueller ©illfür, ee feJ>It

jebe organifcfye, ben etfynologifdjen Sfyatfaajen enrfpredjenbe £)e*

buftion aud bem urfprünglidjen £orben= ober Stammeeicigentum

burd) unenbltdje Variationen Ijinburcf) bie* jum ^amilien= nnb

ftf}ltefjlid) erft ^rioateigentum; immer ift bie üerrjängnteoolle Vor*

fteüung oon ber Sttmadjt beö fingnlären, aue bem fielen 3u*

fammenfyang ööüig fyerauägertffenen llrmenfcfjen mirffam, ein ^v»

tum, ber aud) nod) in ber lanbläufigen jurtftifdjen £>oftrin oon

ber occupatio ber res nullius fteeft. (Vgl. «Stein, 2)ie foäiale

Jrage im ßiajte ber $f)ilo(opf)ie. (Stuttgart, g. @nfe. 6. 80.) *)

9lun folgt bie ©rünbung beä (Staate^, a\$ eineö mit »oder lieber-

legung gefdjloffeneu Vertraget jmifdjen ben Vürgern unb ber

jeweiligen Regierung, bie fpäter im Contrat social in großen Um*

riffen auf ber ©runblage beftimmt (tnb, bafj jebeet TOtglieb fid)

unbebingt unb oljne Vorbehalt aller feiner $ed)te an bie ©ejamt*

t)eit entäußert; biefe £örperfd)aft f>eigt bann ber Staat, aber

ber erhoffte ©eminn bleibt auä, ein blofjeö Jrugbilb t)at bie

$f)antafie oerfüfjrt. $enn wie eö in ber ÄonftruFtion weiter

fjeifjt: Sluf biefe SBetfe war ober inufjte ber Urfprung beö Staate*

nnb ber ©efefce fein, meldje bem <Sd)wad)en neue Seffeln fa)miebeten

unb bagegen bem 9ftetd)en bie Gräfte oerftdrften, bie natürliche

5reir)eit ofyne ©ieberfefyr Dermaleren, für immer Eigentum unb

') -Sic roeittragenben politiidien folgen biefer ^rrlc^ren, wie fic nament-

lich an einigen bebeutenberen AÜfyrern in ber franjöfifrfjcn ffieoohttion l)er-

Dortraten, liegen f)ter aufeerljalb unjercr 3?etrad)tung. 28enn Wirabean für

ben Urjuitanb perfönliaya Eigentum nur auf ben inbioibuellen Slrbeitserwcrb

beicrjränftc, wenn ber ©ironbift iBriffot ba* prioateigentum als Kreuel an

ber 9totur bejeiermete, fo barf eö niait Sunber nehmen, wenn in ben ttlubS,

bcfonberS in bem jarobinifd)en, bie rommuniftifcf)en 3d)tr>ärmcrcien eine immer

greifbarere tyeftalt annahmen unb bie Proletarier unter s#l)ilipp (Sgaltte ben

beiß erferjnten 3uftanb oon oorbem roieber praftifcf) 311 machen fuetiten. -Da»

gegen frreitet e$ nicfjt , wenn Mtouffeau felbft nicht ben Slnarchi&muö unb bie

tteoolution gewollt hat, fonbem nur als ülntoalt be<s uuterbrücften Littel*

l'tanbe* auftrat (ogl. Jpoffbing a. a. C. 3. 141).
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Ungleid)f)cit feftfefeteu , auc meufd)lid)cr ©emalthätigfeit ein un^

roiberruflichce Mecrjt machten mib 511m Vorteil einiger Selbft=

jüct)tiQcr baö ganje menfd)licf)e Wcfd)led)t Der Arbeit, bor Änea>

ferjaft, bem Elenb unterwarfen. Balb Derbretteten ftd) biefe 2*er*

eimguugeu über bic ganje Erbe, benn bie eine Bereinigung

bebingte mit 9<otrocn bigfeit bic auberc. Ueberall bae bürgerliche

fünftlidje M^ecfjt ; bae s
)caturrcd)t erhält ftd) nur uoef) in einzelnen

großen foemopolitijd)cn Beelen , meldje bae gan^e ÜJcenjcheugejd)lea)t

umfaffen unb fid) über bie Schmitten ergeben, burd) roeld)e bie

einzelnen Golfer getrennt ftnb. Jene Uebel, meld)e früt)ert)in

bae .fterauetreten am bem Watur$u|taitb münfehenemert gemacht

hatten, machten ftd) nun aud) 3Wifd)en ben einzelnen Bereinigungen

fühlbar, unb natürlich nur um fo heftiger. £>af)er unaufhörliche

Kriege; bie ebeiften
s
3Jienjd)cu galten ee für ihre Pflicht, it>ree=

gleichen ju mürben l
). £ie traurigften folgen fönnen aud) für

ben Staat jelbftrebenb nid)t ausbleiben: , Verfölgen mir ben #ort=

. fdjritt ber Ungleichheit, fo fiuben mir. baf? bie Errichtung oou

(Mejefe unb Wed)t bce Eigentum* ber erfte Schritt mar, bie Ein*

jefcung ber Cbrigfeit ber jroeite unb ber britte unb lefete Schritt

ber Uebergang ber gefefelichen ÜWad)t in eine roillfürlichc. £er

erfte Schritt b:grünbete ben Unterjchieb 3mifd)cn ben Weichen unb

Sinnen, ber zweite ben Unterfd)ieb jmiferjen ben Starten uuD

Sd)mad)en, ber britte ben Uuterfd)ieb }roijd)en bem Gerrit unb beut

Unecht, tiefer lefcte Schritt ift bic Summe aller Entartung. £tc

Unred)tmä&igfeit ber &Uürürrjcrrfd)aft liegt barin, bajj bie Unter*

thanen fein auberee Wejefc als ben Hillen bee £errn haben unb

ber Sille beo .perrn fein anbete* fflab ale feine tfeibenfdjaft.

Slber barum ift ber 3)ejpot aud) nur fo lauge ,öcrrfd)er, alo er ber

Stärfftc ift. Ein Slufftanb, meldjer mit ber Entthronung unb

Erbroffclung bee Sultane eubigte, ift eine ebenfo gefefcntäjjige

.•panblung ale biejenige, burd) meld)e am Slbenb oorher ber Sultan

') Stutfi liier barf ffloufteau einen bebeuti'aiuen (iinfluß für futi in An.

IVrudi nehmen, infufem bunt it)it bie uralten, ution »on Slriftoteles bearünbeten

3*i>rftellunaen »om Waturredit nitftt nur ein roiditicies -#allabium für bie \u

errinaenbe »olitifdie Freiheit in ber fran^fijdien fte»olution würben, ioubem

auet) für bie ipefulatioe Jebuftion eine* Mant unb diente hier ein jelir roirt-

faineö Ferment entmint» (»gl. Wumplonnc} flllaeiu. 2tant*rccht 2. Stuft.

vsiiu*lmicf 1*1*7 uub .ö»ffMiui a. a. C1

. 1. 121).
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über ^eben unb $ut feiner Untertanen Derfügtc. £ie (Gewalt

hielt ihn aufregt, bie (bemalt ftürjte ihn.* Jn bicfen Korten

ift bie Berechtigung ber franjöptdjen ffieoolution uujweibeutig

bargctban, mxb .jwar um fo mef)r, ale nun gegenüber biejer zu-

fälligen, nur fyiftorifd) geworbenen bemalt bie eigentlid)e unb

bleibenbe SouDeranetät in folgenber &>eije begrüubet wirb: 2>icfe

unueräuBerlidie unb unteilbare Wad)t ift bor fouDcräne SBolferoille,

ber immer JKed)t bat unb ftete ben allgemeinen ^ufeen bewerft,

offenbar ein etroae mt)ftifd)ee £rgau, t>ae fid) bei näherer Prüfung

in bie Summe aller inbiüibuclleu *>illenereguugen auflöft. Aber

fclbft Margot, ber einige franjöfijdje Staatemann Dor ber Weoo=

lution, ber bie neuen Jbeen ernftlich an^umenbeu gefonnen, mar,

roie .pöffbing bemerft, ein großer 33erounbcrer bee contrat social,

befonbere eben wegen ber l'efjre Don ber unDeräujjerlid)eu Souoe=

räuetät be$ Holfee (a. a. £>. 2. 13.V). Um aber tl)unlid)ft bie

etwaigen Molliftonen ^mifd)eii ber jeweiligen Regierung unb bem

fouoeränen 2>olfewillen 311 Dermeibeu, roeubet fid) ber fütjuc

Genfer in feiner Äonftruftion an fleine Staaten. Sparta ift itjm

ein 9Eufterbilb. ^rei^eit unb ^ationalitätegefüt)! finbeu hier ihren

frud)tbarfteu 33oben, felbft gegen innere #einbe ftnb jie unüber*

rmnblid), roie bae 33eifpiel ber gried)ifd)eu Stäbte, £ollanb unb

bie Sd)roei3 3eigen. @e mar fürwafn" fein 3 ll fafl. lliemi -Houffeau

für C5orfica eine neue ^erfaffnng entwarf, ba er Ijier eine Be=

üölferung oorfanb, bie ale bie einzige in Europa, roie er in feinen

ISonfeffionä fd)reibt, nicht burd) feine (tyefefcgebung heruntergebracht

fei. .pier laffe fid) Dielleid)t ein annäbernb ibealer Suftaub tyx-

fielleu, inbem thuulid)ft bie Ueberflutung ber fleineu Jufel burd)

bie moberne Kultur (Anlage Don Stäbten, G*ntwicfelung Don .panbel

unb Jnbuftrie 11. f. w.) Derljütet roerben jolle. Ueberfyaupt müffc

möglichft bie fhftematifd)e Arbeiteteilung ale Bcbingung unb anberer*

feite roieber ale Aolge ber Anhäufung aue grojjeu föeidjtümeru

unb Kapitalien Dermieben roerben.

NBie biefe Derfüfjrerifchen Wefäuge dou $olfel)errfd)aft
,

#rei*

heit unb ®leid)l)eit einen Derfjecrenben SlUrbelminb auf jovialem

Webiete berDorsurufcn geeignet roaren — mit Wed)t nennt Lettner

ben contrat social bae (Mninbbud) ber fran^öfifdjen :){cDolution —

,

fo roirften bie äftl)etifd)en unb etl)ijd)en ^been bee fiUjncn JKefor*

matore uid)t weniger aufroül)lenb. &>tr hüben fd)on früher ben
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innigen unb fcrjmarmerifcrjcn "iJiaturfultue berührt, meld)er für bie

ganje fentimentale Sluffaffung ber 28irflid)feit feiten^ SRouffeane

mafjgebenb mar, nnb fönnen une beeljalb t)icr mofjl auf roenige

2lnbcutungen bejcfjränfen. Sooicl man fonft gegen bic UnbefteaV

liefert unb gauterfeit ber (#efüf)le unb Chnpfiubungen einroenben

mag, bie une bei biefem uuglaublid) oielfeitigen 3ßl)etorifer bee

£erjenä entgegentreten, — bie Snmpattjie mit ber Watur ift ed)t

unb ungefünftelt, fte ftrömt aue bem tiefften Jnnern feinee rei^

baren (tfemütee. £cr oor ^reuben meinenbe flnabe, ale er, ben

buirqjfen dauern Surine entronnen, mieber auf bem £cimroege

51t feiner mütterlicfjen Areunbin UJtabame be härene fid) be=

finbet, ber oor Sonnenaufgang fid) 00m £ager an ber «Seite feiner

Ürjereje errjebenbe unb ine ftreie rjinaueeilenbe, bie gan$e TOajeftät

bee 9toturermad)ene burdjfoftenbe -Mann unb ber müDe, abgelte

Dulber auf ber etnfamen Jnfel im Sieler See — fie alle jtnb

unmanbelbar in ber jd)ranfenloien Eingabe an bie Statur, ^iel*

leidjt ift eä infofern rid)tig, roenn .pettner fagt: „Stouffeau fpridtf

mit biefev ftnnenfriicrjen 9taturempfinbung für bie ganje 3eit bae

erlöjenbe ÜBort aue. <Dte befd)reibenbe 2)id)tung mürbe gefräst,

bie franpfjfdje ®artenfunft mit iforer grablinigen Äünftelei erhielt

ben Sobeeftop, bie »erfnöd)erte, ber "3Ratur entfrembete Salonwelt

baute ®arten t)dufer auf grünen 33ergf)albcn ober an ben Ufern

ber Seen unb 25äd)e. 5?on aßen B^cigen erjdjallte ber Jubelruf

oon Rriil)ling unb SBalbeeluft* (ßitterat. II., 477). Unb bod) t>er-

fterft fid) in jener brennenben Seljnfudit nod) mefjr bae Wcfütjl

bee Jiranfen, aue ber ungefunben unb üerpefteten 2ltmofpt)äre

fvinauejutommen; oon biejem ben begriff bee Sentimentalen

im (tyegenfafc $u ber rein naio*unbefangenen Gnnpfinbuug be--

urteilenben Stanbpunft f)at unfer großer SdjiÖer in feinem benf«

mürbigen Sluffafc über naioc unb feutimentalifcrjc £id)tung
f

roic

befannt, mit anerfanntcr 9fteifterfd)aft bae in föebe fteljenbe Problem

befjanbclt. ,3iouffeau ale 2>id)ter mie ale ityilofopf) rjat feine

anbere Xcnbenj ale bie 9totur entmeber 31t fud)en ober an ber

.finnft 3U rddien. Je nad)bem fid) fein ®efüt)l entmeber bei ber

einen ober anberen nermeitt, fiuben mir ifjn balb elegifd) gerührt,

balb $u juoenalifd)er Satirc begeiftert, balb, mie in feiner Julie,

in bae Selb ber Jbnflc entlieft. Seine 2)td)tungen rjaben un-

mibcrftel)lid) poetiferjen Wcfjalt, ba fie ein Jbeal berjanbeln; nur
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rocifi er benfelben md)t auf poetifcfte SBeife 31t gebrauchen. (Sein

ernfter Gharafter läjjt it>n $mar nie $ur ftrioolität t)erabfiufen,

aber erlaubt ihm aud) nicht, fid> biö jum poertjd)en Spiel $u

ergeben, üöalb burd) ßeibenfehaft, balb burd) Slbftraftion angefpannt,

bringt er und feiten ober nie ju ber äfthetifchen Freiheit, meiere

ber Dichter feinem ©toff gegenüber behaupten, feinem Sefer mit*

teilen mufj. ßntroeber ift eä feine franfhafte @mppnblid)feit, bic

über it)n herrfd)t unb feine (Gefühle bis 311m peinlichen treibt,

ober e£ ift feine Denffraft, bie fetner Sntaginatton geffeln anlegt

unb burd) bie Strenge bee ^Begriffe bie &nmut bee (#emälbee

oernidjtet. ©eibe @igenfd)aften, bereu innige ^echfeltoirfung unb

Bereinigung ben ^oeten eigentlid) auemachen, pnben fid) bei

biefem <Sd)riftfteller in ungewöhnlich fyotym Örabe, unb nid)tä

fehlt, ale bafj fte jid) aud) roirflid) mit einanber Dereinigt äußerten,

baß feine Selbftthätigfeit pef) mehr in fein (fmppnben, ba& feine

Grmpfünglidjfeit fid) mehr in fein Denfeu mifd)tc. Daher ift aud)

in feinem Jbeale, bae er oon ber 9tfenfd)heit aufftellt, auf bie

<Sd)ranfen berfelben 51t Diel, auf ihr Vermögen ju roenig «Rüdffid)t

genommen unb überall mehr ein 33ebürfni$ nad) phnpfdjer ^u^e

al£ nad) moraüfdjer Uebereinftimmung barin pd)tbar. Seine

leibenjdjaftliaje @mppnblid)fett ift @d)ulb, bafj er bie üKenjchhett,

nur um bee Streitet in berfelben recht balb loe 3U werben, lieber •

ui ber geiftlofen @införmigfeit bee erften Stanbee jurüefgeführt,

alö jenen Streit in ber geiftreid)en Harmonie einer Döllig burd)*

geführten 23ilbung geenbigt fef)en, bog er bie Äunft lieber gar

nicht anfangen laffen, ale ohne SMenbung erwarten will, furj,

bog er bae Biel lieber niebrig fteeft unb baö Jbcal lieber hcrab=

fefet, um e$ nur befto fd)neller, um ee befto pdjerer ju erreichen."

&uf JRouffeau trifft beähalb bae Kriterium, bae Schiller oon ben

fenrimentalen Dichtem überhaupt aufftellt, gan$ befonbere 311, bap

er nämlid) burd) Jbecn rühre, mährenb une naioe Dichter burd)

ftnnliche Unmittelbarfeit unb 9totürlid)feit fäffen ; bie ganje 2Bärme

unb Jnnigfeit, bie leibenfehaftliche $eftigfeit unb ber @rimm über

bie Softer unb Entartungen ber ftultur, bae rein perfönlidje Sic*

ment ber Darftellung ift bahin ui rechnen. Uebrigen bebarf

biefer $npue fentimentaler, roeltfd)mer3lid)er Sßeltaufchauung unb

Scaturauffaffnng, rote er pd) anfehetnenb mit organifd)cr s
Jiot=

roenbigfeit au ben großen SBenbepunften fulturgefd)id)tlid)er @nt*
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roicflung einftellt, rool)l fcunn genauerer Slnalnfe. 2lud) hier pat

unjrocifclfyaft Sdnller baä Med)te getroffen mit feiner 2tonerfung,

bap biea Wefütjl inmitten bee äuperften 9?affinemente am inten-

fiüften auftreten muffe: beälwlb roaren bie tfranjofen bie (fntberfer

bee* Hainen nnb Sentimentalen uigleid). £ie|e oeffimiftifdK $er*

ftintmung bro()t eine d)ronifd)e. ben ganzen gefellfdjaftlidjen Draani&

mue in ftrage ftellenbe AVranfhcit ni roerbcu, roenn eine oollftänbigc

Ueberfätttgung 3ugleid) mit einer frivolen Sfcpfi* ft<S) ber Wemüter

bemädtfigt bat unb bamit bac unf)eimlid)e @ffäf)l eine* nat)enbeu

totalen iöanferottc, mie iljn bie fran3Öfiid)e Weoolution in ber

Sbat barftctlt. tSi ift befannt, Die jene tränenfeuchte SRüffrfftiß*

feit bei aller bibaftifeben Neigung ein fpe^ififdjeei (5barafteriftifiiin

ber ganzen Aufflärung bilbet, eine Stimmung, bie nid)t wenig

bnrd) bie ett)nograp^ifd)en 6ntbcrhina.cn in ber Siibfcc, roo man

bie ^nfeln ber Seligen oor ben ernannten dürfen au* ben ftlutcn

bce Stillen T^eane anftand)en }U fef>ett oermeinte, genarrt ronrbe —
bie meiften ^eiiebefd)reibiingen, oor allem bie begeifterten Sd)il-

bernngen oon Weorg »vorfter legen oon biefer Ueberfd)manglid)feit

ein berebte^ Hengnie ab. Stenn ce ftd) nun abgefefjen oon biefen

rein äftl)ctifd)en ^rinnpien praftifd) barnm Ijanbelt, jenem Jbeal ber

Statur roieber gered)t ni loerben, fo nriffen mir freilid) fd)on aue einem

früheren :Jnfammenhang, baf} Hionffean feinen rücfbaltlofen 9)fic?«

gang nun fog. Uruiftanb oertrat, fonbern er fndite eine Serbeffe»

mng ber ^uftilnbe nnb ?lnfd)annngen babnrd) anuiftreben, bap

er Wenügfamfeit, Griufad)beit unb DJatürlid)feit all bie Wrunbfäfee

ber ftttlidjeu Vebeuufütjrung aufstellte. ift ber üBcgriff einer

organifdjen (rntmictluug ui einer »guten* Äultur, ber if)m tjicr

oorfd)mebt unb ber für bac foufrete fokale £afcin allein braudv

bar ift
l

). demgegenüber nimmt ce ftet) einigermaßen pnantaftifd)

aue, menn er einmal feineu Anhängern eine bnbbl)iftiid)c G?nt*

') ?H. lenft hier non fcinoni abftraften ^nbiiMMialiomu-j in eine fo$ial-

Oinrtiologiiitie $erf|ftftiM ein, n>ie er gerabe*u 'Vflntit unb Jugenb (im (Beeten-

fafc )ii ber angeborenen natfirlUfien Mutartigfett bontt) fokale begriffe nennt,

.öoffbinet vermutet, bau biete fluffaffung für bie Nenefts unb Aorm ber

Mant jtnen Gtt)U mitbeitimmenb getvefen iei, in*betoubere bie ^bee ber eolontf

Rcueralf unb bie x>bee ber Suoenb al>> einer Uebereiuttimiuuna, mit il)r.

Xieie itpcite tiefere Steeuifhtffinm falle in bas 3al)r 1783 (»gl. .ySoffbing

a. a. C. 2. 121).
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äuperung aller Äulturelemcnte, eine "Nachahmung bee betannteu

inbifajen 23ü&ertume in ben Kälbern empfiehlt, inbem er aueruft:

,3br, bie if)r inmitten ber Stäbte eure Derhängnieoollen 93eftfe»

tümer oerlaffen tonnt, eure unruhigen $er}en, eure Derberbten

(Seelen 11 11t» eure jügellofen ^ünferje, nehmt, ba ee dou eud) ab-

hängt, eure frühere unb anfängliche Unfdjulb nrieber an
(
geht in

bie Kälber, um ben 31nblicf unb bie Erinnerung an bie Vertreter

eurer ßeitgeuoffen $u üerlteren* u. f. m.

AÜr ein jo rei$baree lemperameut, für einen jo tiefen ®e*

fühlemenfcheu, wie ee Mouffeau ift, bejap bae religiöfc Problem

ein grofjee, nnioiberftehlichee Jutereffe; baju fam, baf? mnftifche

unb pictiftijctje «Neigungen, bie in iljni fdjlummerteu, Durd) ben

Umgang mit »Vau Don härene fid) nod) mehr entfalteten. £ae

Dogma, ber JRitue, bie äußeren Wormeln unb Zeremonien mad)ten

für ihn nid)te aue, unb fdjon aue biefem Wrunbe erfldrt fid) fein

fHücftritt ;um anfänglichen proteftantifdjeu Stanbpunft. iinnl bie

Religion ihm eine @ad)e bee §er.$ene mar, nid)t bee grübelnben

unb red)tl)aberifchen ^erftanbee, jo tonnte er fid) aud) uid)t in

bem ©ejänt ber Ifjeologen roohl fühlen, unb jdjon aue biefem

©runbe mar ber 5}rud) mit ber Encnflopäbie unb inebefonbere

mit Voltaire, ber fid) namentlich über bae Wlaubeuebctenntnte

bee faoonifchen $ifare im (fmil ärgerte, uuDerineiblid). 3lber jo

iehr bae urfprünglid)e ©efül)l im ©egenjafe 31t einer logifd) flaren

gitenntniä betont mirb, fo nahe Jfieligiofität mit ^aturgefühl unb

'Jtotun'djmärmerei oermanbt ift — charatteriftifd) ift ber Safc, bafj

ber ®eba nfe Don Öott bem erften 9J?enjd)en au einem fd)önen

Sommerabeub nad) (Sonnenuntergang aufgegangen fein müffe —

,

fo fcf>r fämpft bod) Mouffeau mit alten intellettuelleu Waffen

gegen bie flad)e 3öeieheit bee 9Waterialiemue, bie fid) 311 ber Zeit

in Arantreid) burd) «polbad), Wrimm unb anbere Vertreter ber

(fncötlopäbie breit mad)te. Die (Selbftänbigfeit bee geiftigen

£ebene bei aller &bt)ängigfeit dou ber 2liif;entDclt, bae Dafrin

eine« perfön liehen ©ottee, bie ^illenefreiheit, bie Unfterblichfeit

ber Seele, bie Sirffamfcit bee ÖJemiffene gegenüber ber Selbft*

jud)t bee 9Henfcf)en u. a. fanben in ihm einen ebenjo begeifterten

Verfechter, roie er anbererfeüe bie Xt)oir)cit eine« .ftultue ber

Materie ntd)t minber euergifd) betämpft. Die Erörterung bee

Probleme bee 23öfen führt ihn auf platonijdje Spefitlationen, Die



ftd) aud) bei Sanle roieberfinben , inbem ber Materie als bem

roiberftrcbcnben ^rinjip bie Sd)ulb an ber 3?erunftaltung bcr

2Belt aufgebürbet wirb, unb fo oerfängt ftd) wnfer Religion**

philofoph in bem fanbläufigen ^ualiemue, bcr in irgenb welcher

gröberen ober feineren Sanierung überall bie 511 ben neueftcn

Ü?öfun0€tt)erfud)en f)in roteberFehrt. Jn bem (streit gegen Die Offem

barnng entlehnt er uutgcfetjrt bte meiften SBaffen bem euglijchen

Seiämuä, unb er [teilt gegenüber ber Ideologie bte (9nltigfcit beT

9caturgefetje feft, bte fein nnflFürlidjeö Eingreifen ®ottee in ben

©eltlauf $ulaffe. ßbenforoeuig tft ber Hnfprud) ber ocrfdjiebenen

htftorifd)en Religionen auf Offenbarung Fritifd) faltbar, gan^ ab*

gefefjen oou bem mißlichen Umftanbe, bafj eine jebe ber anberen

ben Vorrang ftreittg mad)t. Jtnmer nur 33üd)er, ruft ber 3?ifar

auö! Verlangt ©ort roirFlid), bafj mir fo gelehrt fein follen?

tflappe bie 23üd)er $u unb gebe in bte freie 9?atur tjinaueü £ae

(?Dangelium ift größer alä alle 33üd)er, aber es tft bod) nur ein

33utf). $)od) nrill Rouffeau bei aller ©letchgültigFeit gegen bte

Dogmen unb 3cremonien nid)t bie fyerrfdjenbc Kirche bcFämpfeu

ober alte if)r auetreten, otelmeljr fuctjt er ftd) ben beftehenbcn

formen thunlid)ft anjupaffen, inbem er freilief) an elfter Stelle

üöHige 2luelegungefrett)eit forbert. 9lber freiließ roirb ber thorid)te

^erfud) gemacht , eine für alle »erbinbHdje Staateireligion ein3u*

führen, über bereu 3?ead)tung ber Soiroerän 511 road)en habe.

2öer btefe 2ef)ten ber natürlid)en unb bürgerlichen Religion

(Glauben an ein juFünftigee geben, an bie £eiligfeit bec Staate*

unb feiner Wefefce, an $>nlbfamFeit je.) nid)t halte, fei aud bem

(Menteinroefen 31t oerbannen, nicht att gottloä, fonbern aU ber

fokalen ©emeiufchaft unroürbig.

@ö fann md)t rounber nehmen, bafc biefe fdpanFenben unb

melfad) mangelhaft begrünbeten 2htjd)auungen überall auf 35Mber>

fprud) ftiefjen, foroohl bei ben 9Jcaterialiften
,
welche Ronffeau ale

Gläubigen ober gar alä sIRnfttfer oerjdirieen , ale aud) bei ben

£)rtl)oboren, roeldje in iljm einen fteinb bcr Jtirche unb beef <Togmae

erbltcften. „£ie (fucuFlopabtften*, fdjrcibt -pettner, „urteilten um )o

l)ärter
r

je mehr fic früher Ronffeau alt* einen ber irrigen betrachtet

Ratten; Voltaire nannte ihn ben "subao in ihrem iBunbe. heftiger

nod) HOT bie Aufregung auf rtrd)lid)er (Seite. $>er (frrjbifdjof

oott $ariä erlieg einen befonberen Hirtenbrief. &uf $efef)l be*
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Parlamenten rourbe baä 23ud) (eö ift ber @mil) oou «penfereihanb

»erbrannt; man hätte fia) aud) ber^erfon SRouffcaue bemächtigt,

hätten nicht oornehme ®önner feine §lud)t begünftigt* (a. a. D.

@. 468). äufammenfaffenb »eranfa}aulia)t bas folgenbe ©laubene*

befenntnie {einen Stanbpunft: „3d) t)abe mein £eben unter ben

Ungläubigen 3ugebrad)t, olme mid) irren ^u Iaffen, id) liebte uub

jd]ü^te ftc unb mod)te bod) ihre £el)re nid)t leiben. Wtfteten

pc jich mit ihrem 2)enfen, fo fragte ich meinerfeite bie 9catur,

b. I). baä innere ©efüf)l, roelcheä meinen (Glauben beftimmt, un=

abhängig oon meinem teufen. 3<h lieg ftc il)re 2öanbelungen,

£d)icfjale unb ihre notmenbige iöemegung in 8$ene fefcen, unb

roäljrenb fxc il>rc &>elt, man weiß nid)t roie, juiammenmürfelten,

jar> ich meinerfeite in ber &>elt eine fo roetehetteoolle Einheit, baß

id) bura)au0 eine einheitliche unb perjönlid)e ©runburfache anau*

nehmen mich gejmungen fühlte. Ja) glaube an @ott, unb ©Ott

würbe nid)t gerecht fein, wenn meine Seele nicht unfterblid) märe.

Unb bie* erfcheint mir als baö ©efentliche unb Wifclid)e aller

Religion; um ben JKeft mögen bie Streitjüchtigen fich ftreiten.*

@e mar früher fct)on auegeführt, baß ?)iouffeau nicht ein

phantaftifcher 9iaturjuftanb oorjehmebte, fonbem eine JRücfführung

auf einfache, naturgemäße ^erhältniffe gegenüber ben Raffinement**

ber SBerbilbung moberner (5ioilifatiou. 5)ieä Problem gemann

begreiflicherweife praftifd)e ©eftalt für bie ^äbagogif, für bie ftd)

im 18. Jahrhunbert überhaupt in weiten Äreijeu ber ©efellfcljaft

ein regee ;$nteref|e aeigte. tiefem ©ebaufen ift ber fa)on gelegene

lieh berührte @mil gemibmet, ben ©oethe baö ^atureoangelium

ber ©qiehung nennt, unb in ber %i)at haben hier jpäter i^eftalo^i

unb 23ajebom mit ihren Jbecn uub $erjud)en eingefefet. Die

.^eranbilbung ber Jugenb mar in <yrantmd) außerbem eine um
jo bänglichere $rage, alä Schule unb (Jr^ieljung roefentlich in ben

Rauben ber ©eiftlid)feit lag, — unb eben beohalb erfolgte hier

ber 3ufammenftofj mit ber AUrdje um fo fehroffer. 3unäd)ft

fommt eö nur barauf an, alle fchäbigenben (*inflüffe oom töinbe

fernzuhalten, aljo bie urfprünglid)e ^iatur unoerft'hrt }u laffeu.

Ihnil, fo heißt ce hier, ift nicht ein Silber, welcher in bie SSüfte

uerbannt roorben, fonbern ein ©Uber, welcher in ben Stäbteu

wohnen foll; er muß mit feinen *D2itmenfcf)en oerfehren, wenn er

ifjncn aud) nW ^en (Btücfen glcidjt, er muß baö
s
Jiotmeubige
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31t finben unb feinen Vorteil 311 roatjren roiffen. Aietlid) t)at audi

l)ier ber jvanatiemuö bei fftin^fyä fct)äblicf) gcroirft; aue bem du'

fettigen 5?eftreben, nie bnrd) Sehrt unb 2?orfd)iift 3U roirfen,

fonbern ber @igeutümlid)fcit bei? Äiubeä felbft Mee 311 übeiiaffen.

entfpringt notroenbiger Seife eine Saurjeit, ein uubeftimmt weiter

Spielraum für bie Irrstcrmng, ber feine inetl)obifd)e, ftuienroeiff

.VK'ranbilbuug uilüflt. £>ber gar eö uerfet)rt fid) ber Wrunbfafc in

fein Wegenteil, inbem jene anfd)einenb paffioe Nolle bees Sorten*

unb 23eobad)temj, 3U roeId)er ber uuglücflid)e Befyrer oerurteilt ift,

fid) unbemerft \\x einer fcfjr gefährlichen üBeoormunbung geftaltct,

roeldje für bie fittlid)e 3"d)t bee Zöglinge dollenbe gefäl)rltd) ift.

Ii* fehlt eben bie £d)ulung unb dntroicflung beö C^rjarahere, bie

fid) niemals mit foldjen, auf blofce 3"föüe unb gelegentliche sBe=

tnätigungen begrüubeteu, anfd)einenb fo grttnblidjen, erperimentcUen,

in ber Xljat aber red)t millfurlid)en .tfunftftütfeu errcid)en lapt.

Deshalb fann es and) nid)t überrafdjen, wenn Mouffcau einem

bind) bie Veftüre bes SmU begeifterten ^eitgeuoffen fehr energifd)

miberriet, bie empfohlenen Maßregeln bie* auf bas detail uumittel=

bar in $rajri(l umuifefeen. Vielleicht fd)roäd)te and) ber bebenflidje

Umftanb bie ^ebeutung unb Sirfung ber vorgetragenen Sluftdjten

ab, bap ÜRouffeau felbft fid) ja feiner Äinber eutäupert ()atte unb

bie ^en'ud)e, bie >ipröpliuge Ruberer 311 erjierjcu, felir uuglürflidi

ausgefallen roareu. ftber nid)tsbeftoroeuiger barf mau mit .\>ettner

ben @mU „ein 23ud) von gropartigftem i&lirf nennen, beffeu Sirfung

baber aud) wahrhaft* übermälttgenb mar. Sie ein rciuigeuber

iMifc in fdjmüler (Meroitterluft burdjuicfte bie gefammte ^Jknfcrjtieit

bas ©cwu§tjein, bap bie Siebergeburt unb bie SelbftDerjiingung

von Jnnen herausfommeu müffe, bat? bie Mücffebr uir ©iufalt

ber -Natur unb 311 ben uatürlid)eu ®ruubbebiuguugeu bes Gebens

vor allem Hot tl)ue. (£s fcf>lt nidjt au lädjerlidjeu unb fd)äblid)en

Uebertreibungen; mit JHcdjt ift bie Jylad)l)eit ber pt)ilantl)ropiniftifd)cu

@niebuugsauftalteu, meld)e jnxtr gefunbe Aörper, aber nur leere

.Uopfc bilbeten, in allgemeinen SBerrtlf gefommen. 2lbet ber Mein

ift uuuerloreu unb wirft nod) beute. Der gemütserroärmeube

Aamilieugeift ift gefräftigt, ber .ttiubheit ift bie .ttiublidjfeit gerettet,

im 2d)ulunteriid)t ift bas tote Webädjtnisroerf fortan ber anregem

beu 2elbfttl)ätigfeit gemid)eu. $ejta(0j)i, ber grof;e ^egrünöcr

bes neueren (rniehungsmefeus, ift unmittelbar aus ber örnnb-
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anfcfyauuug ftouffeau'e rjerDorgegangen. (*r, ber erfaf)rungi?reid)e

gdjulmann, pflegte 3»ar @mil mit feinen Uebcrjd)roängltd)fciten

fpöter ein Iraumbud) 311 nennen, aber er jelbft erjäfjlt uwS, wie

öiefer Crmtl bic 33egeifterung feiner 3«ße»b »nb ber ßrroecfer

aller (einer Jbeen war* (a. a. C e. 4(50).

Raffen roir bie ungemein grofje l*ieljeitigfett biejer fd)öpfcrifd)en

•Uatur gufammen unb jucrjen roir uns ben eigentlid) treibenben

©ebanfen all (einer Entwürfe unb Spefulationen 311 üergegen*

roärttgen, (o gilt baä fjeijje S5emiif)en, bem er fein t'ebcn geroibmet,

ber rjoljen Aufgabe, Äultur unb Statur, biefe beiben unr>erjöt)n-

licrjcn unb bod) roieber in fteter, un bemühter 2öed)felroirfung ftel)en=

ben ©egenfäfce mit eiuanber 311 Derförmeu. £ac t>el)rc Jsbeal

perfönlidjer J>reif)eit unb Unabt)üngfeit inmitten all ber unüer*

meiblid)en haften unb brürfenben Ueffeln , mit beneu unä bau

gefeüfd)aftlid)e t'eben umjd)lingt, bie (Srlöfung, ber in jarjrrjunbert*

langer Äued)tfd)aft fd)mad)tenben uieberu £d)id)ten bee ^olfee,

bie (*ri)ebung gerabe biefer Stäube in eine rjöl)ere £pl)äre buret)

geiftige unb ftttlid)e Sluffläruug, ber (yrjafe überlebter, alterefd)road)er

33ili)ungeelemente burd) neue, entrotcfluugefärjtge, ber menjd)lid)eu

Otatur unb Urfpriinglid)feit entfpredjenbe tfaftoren, (orooljl auf

bem pfud)ologijd)en
,

äftrjetijd)=etf)ijd)en, roic aud) auf fo3ialem

(Gebiete, bie Degeneration ber ÜJteujd)l)eit uad) allen leiten

l)in, bae bilbet bae grofce #el feine«? unennüblid)en unb eben in

biejer raftlojen Energie berouuberungeroiirbigeu Thebens, bae un*

alle Jrrtünter unb tfel)lgrtffe roieber nergeffen Idgt. £aö ®e*

beimni* feiner revolutionären *>irfung, bie roir früher jd)on für

bie üerfdn'ebenen ^roeige ber .ftnuft unb &>iffenjd)aft bejprodjeu

Ijaben, berurjt eben in ber unoergleid)lid)en unb rjinreijjenben Mraft

feiner £arftellung, in bem Jauber unb iBdjroung jeinet? faft bidjterifd)

gefteigerten Süisbrucfee. für} in bem rein perföulid)en Moment.

Sßenn er aud) felbft ben eroigen *>tberfprud) sroifdjeu ber 23eger)i =

lid)feit bce eigenen «peqcne unb ben nnroeigerlicrjen 2lnforberungen

cce großen jojialeu Gebens nid)t 311 löjen r»ermod)t l)at, jonbern

au biefem aufreibenben ^roicfyalt flägltd) 311 C^runbe gegangen

ift, ja möd)te gerabe biefe Sragif une 9tad)lebenbe umfomerjr

anfeuern, jenes grofje Problem, bas in feiner ganzen €d)roffbeit

t)drter als je, gerabe an une herantritt , mit ^Infpannung aller

Gräfte 511 einem befriebigeuben 3lbjd)lujj 31t bringen, bae Problem
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einer fjarmonifd) abgeflärten ^erjönlichfeit. 2öir föltefjen ötefc

<Sft33e mit einer allgemeinen (Srjarafteriftif SRoujfeau'd, Die wir

bem trefflichen 2öerf Steint (Die fo^iale #rage) entnehmen: t£b=

gleich SWouffeaud contrat social in ber ^>r)tlofopt)ie ftant'ö unb

ber flajfijdjen s
l>l)ilofopf)ie ber Deutfdjen feine geringe iNolle fpielt,

unb fein Aufrollen beä (Sigentumsproblemö für bie ©efd)ia)te Dort

gerabeju rid)tunggebenber 23ebeutung geworben ift, fo liegt boa)

feine eigentliche Stärfe auf gefchict)t0vr)tlofop()ifcr)em ©cbiete. £icr

burfte ber bilettiercnbe 33raufefoüf foldje 3)ieifter, rote »perber unb

ßant maren, feine 3ä)ülcr nennen. £eine rabtfale Verneinung

beö Sßerteö ber gefchid)tlichen, geworbenen (Sioilijation , mie baö

tollfüljne Unterfangen feiner beiben ^reieauffäfee, ber ÜHenfchheit

mit magrer glammeujunge 311 prebigen, fie fofle bie ©efd)ia)te

burch bie 3Rücffcr)r 311m IRaturjuftanbe noch einmal oon Dorne

anfangen, bae maren ®ebanfen oon fo ummäljenber %tur, bajj

fie bie abftrafte 2öiffenfd)aft nicht minber alei baä fonfrete gefeü»

fcf)aftlid)e 2eben förmlich umgeftaltet höben. Jn ber 2öiffenfd)aft er*

hält bie @eja)ichteph^0 f0P^e öou ^m neue Juipulfe, bie merbenbe

jo3ialiftifd)e Partei ihre 33eroaffnung. iöenn auch bie öfonomifchen

unb politifdjen Verhältniffe im Jyranfreia) beö oorigen 3ö^rr)unbert6

an fid) jdjon genugfam Stoff 311m Sluebrud) einer föeoolution in

ftd) bargen, jo mar bod) Diouffeau berjenige unter ben Grnjnflo*

päbtften, welcher ben &uebrucf ber fteoolutiou mit biirren, nacften

Korten anfünbigt unb felbft ben $unber in bie bereit gehaltene

^uloertoue gefchleubert hat* (a. a. C, ©. 472).
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Knftftjmng öes mo&crucu Baftottaltemu*.

tfin ii)^ialiufit)i(t)tlichcr «erjurf) von .sturt »BrcD f i<^-

?Sla\\ wirb oielleidjt einen Slugenblicf ftufcen, wenn man bie

l'eljr jummarij(t)e Ueberjidjt, bie bie folgeuben Blätter über bie

(jntwitfelung ber europäijd)en il*ölfergejetljd)aft unb beä oon iljr aue=

gebtlöeten Staatenjnftemö planmäßig geben, als |03ialgejd)id)tlid)en

sBeriua) bezeichnet finbet. Sennod) ift biefe Benennung mit allein

$ebad)t gemdfjlt unb aud) nid)t otjne einen jebr beftimmten ßwecf

auebrücflid) fjinaugefefet. 9Ran wirb auf bie C^renje 3ioifct)eii

dunerer unb innerer (#efd)id)te funweijeu, bie baburd) oerwifd)t

werbe. &ber bie beutige Reibung zwijd)en innerer unb dufterer

$efd)id)te ber Golfer tjat
f

ben prafti)d)en ®rünben, bie für fte

jpredjen, 311m $rofc, an ftd) grofje ^ebenfen. £)ie ^erfmale beä

^orroiegene biplomatifdjer unb militdriidjer Slftion flnb du{jer=

Haje, fte haben bieder nidjt immer zugetroffen unb werben ee oer=

mutlio) in ßufunft nod) weniger tljun. &*o große Golfer in Staaten*

bünbe ober gar oöllig felbftdnbige Seilftaaten verfielen, wie in

bem £eutfd)lanb unb Jtalien ber neueren ^a^rbunberte, bat ibre,

oom heutigen Stanbpunfte aue gejehen, innere Wejd)id)te jene formen

bee biploinatifa^en unb Friegerifchen 5>erfet)re angenommen, bie

fonft ale Äriterien ber dujjeren (#efd)id)te gelten. Unb wenn einmal

in ^ufunft bie europdifd)en ober gar alle ^tüilifierten Golfer fid)

$u ftaatlidjen ober ftaatdt)nlid)en ^erbdnben yijammenfdjliepcu

follteu, ma* man, aud) ohne prophezeien zu wollen, 311 ben C*ut=

wirfelungöinöglia)feiten ber nddjfteu Jaljrtjunbcrte m^ rechnen

^rtrfdtiift f*r Kutiurgrfdjidjtt. VI. '2"2
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müffen, mürbe mau t>on ba aue 3urücfblicfenb bie gefamte tnter*

nationale europäifdje ober ©eltpolitif alä äfjnlid) ui innerer ®e=

jd)iü)te oerroanbelt anjefyen müffen. Tiefelbe ©ruppe l)iftorifd)er

?lftionen, bie fyeute alä auswärtige ©ejd)id)te gilt, würbe bann

ale ein $rud)teil ""b gemifj nid)t ber widjtigfte 33rud)teil ber

inneren ©efd)id)te biejer grojjen Volfergruppen betrachtet werben

müffen. &ber aud) abgefefjcn oon biefeu ^ufunfteibilbern,

bie man als leere Vermutungen, unb jenen Einzelfällen, bie

man als nid)t* beweifeube ^uenarjmeu Aufteilen tonnte, ee

wirb bod) 3ugegeben werben müffen, ba& bie Sfala ber ^ffonationen,

bie une umgeben, aud) nod) über ben Staat fjinaue aufwärt*

weiterführt. <Dtog bie *Dienjd)l)eit ale ba* weitefte $anb, bae um
umjd)lingt, felbft tjeute nod) fein greifbares £eben als fojiale

Ginung führen, bie 3>ölfergruppcn ber ^ioilifierten , ber euro*

päijdjen, ber germanifaVromamfd)cn Nationen unb ber (Germanen,

ber Slauen unter fid) ftnb bod) Verbinbungen, benen bei aller 2ocfer*

t>ei t ifjree Zufanuneurjalttf, bei allem ober wie man Ijeute

nur nod) jagen baif faft allem Langel an gemeinjamen, feften

Jnftttutionen bod) biefer (Sf)arafter nid)t üöllig abgefprodjen »erben

fann. Tenn fic meijen unb wiefen 311m Seil fd)ou feit Jafyr*

ljunberten unenblicr) otel gemeinfamed ®ut an (oktaler Kultur auf.

Tie einjelneu Golfer, bie biefe Wruppen bilbeten, ftetjen unb

ftanben unter einauber in taujenbfadjenSedjfelbejietjungeu aller Art.

£0311 tommt nod) eine weitere (nwägung. 2öer es oerfudjt,

in längereu Zeiträumen bie (rutwicfelung großer Golfer für im

engeren Sinne jo}ialgefd)id)tlid)c 3^de 3U überfefjen, b. t). bie

Öefd)id)te ber Stäube unb klaffen ui erforfd)en
1
), ber roirb balb

inue, baf} foldje Unterjud)ungeu nur in engfter 33erü!)rung mit

ber inneren Staatogejd)id)te 311 führen ftnb; ot)ne bie ftenntnie ber

3?erfaffunge« unb Verwaltung*», 3ied)te* unb ©irtfdjafteentroirfelunQ

ift über biefe Tinge nidjte Sidjeree 31t fagen. 3ft man fo aber

') barf i)Wx, um ben 3uiammenl)ang flar 311 legen, au* bent ber

luulieaeube Huwi l)en>i>rgegangeu ift, auf bie ^c^riffsbcftimniun^ ftinwfiffn,

bie iiti an auberer Stelle $ur AcftfteUuna ber Aufgabe unb ber Wreujeu ber

iüjialgcjitinlite üuriHM'dilagen I)abe. Cr* gefcbal) $ur Einleitung in bie Aunap-

reilje: Tie joviale (yntwitfelung ber fül)renbcn Golfer (Suropa* in ber neueren

unb neueften 3eit (>b,rburti f. Wcjefegcb., berauäg. oon £annulier XX [\$%\

£. 1024 ff.).
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genötigt, ben Staat felbft alä fojialeä ©ebilbe einerfeitö über,

anbrerfeite neben ben weniger bebentenben unb weniger organi*

perten ber klaffen unb (Stänbe an^ufefjen, fo ergiebt pd) julefct

bie ferjr natürliche &onfequen$, nicf)t nur bie innere, fonbern aud)

bie äufjerc Crntroicfelung biefer jyorm (oraler ©emeinfdjaft ine

3uge 3U fäffen. £ie lefcte, wenn aud) gemtfj nid)t umoid)tigfte

Aufgabe M @03ialf)iftorifer$ wirb fo bie <§d)ilberung ber au&

rodrtigen Slfttonen btefeä ftdrfften unb beäljalb feiner Slufmerffam*

feit »ürbigften fokalen ©ebilbeä fein. 3ft aber feine gorfdjung

nid)t auf eine, fonbern auf mehrere 3$olf$enttoicfelungen gerietet, ift

pe oergleidjenb internationaler unb nid)t nationaler Statur, fo ergiebt

pd) ebenfo notroenbig ber gortjdjritt oon ber äußeren Staate»

gefcf)id)te jur ®efd)td)te bee Staatenfnftemä ober ber SSölfergefell*

fü)aft, bereu Crganifationöform jeneä ift. <Denn, menn fdjon äße

innere, fei eigentlich fo3tall)iftorifd)e, fei oerfaffunge* ober

wirtfd)aftlia)gefd)ia)tlia)eUnterfuchung größerer Venoben bei mehreren

Golfern, moljl oerftanben unioerfalgefd)ia)tliche ßiele »erfolgen muß, fo

ftellt pcb jef)r balb bae 23ebürfnie tjerauß, ui biefer innern UnioerjaU

biftorie bie äußere parallele 3U 3iel)en, jumal eö 3roifd)en beiben (5nt*

uritfelungäreifjen an 2Bed)jelnrirfungen nid)t fef)lt. ©er Sozial*

biftorifer aber wirb pd) biefer Aufgabe um fo weniger entjietjen

bürfen, alä bie @rforfd)er ber nun jdjon Jabrjerjnte lang mit

jo großem (£ifer angebauten auswärtigen §taatägefd)id)te bieder

Derartige« nidjt unternommen haben Unb eine jefjr nafjeliegenbe

') Tas wirb man auch oon Wanfe behaupten muffen. (*r, ber fo grofeen

Sert auf bie uniüerfaIt)tftorifcf>c Stuffaffungaweife feiner ©erfe legte, l)at nie

Daran geDacbt, jener inneren Uniuerfalgefchicbte au* ^rinjip ju Dienen, fo Diel

foftlichc ISinjelbeitrage er auch namentlich *ur uniuerfalen Mir(fiengefcf)i<r>tc

geliefert hat. »ber aud) bie auswärtige ^taateugefebichte fjat er nie oon

einem )o fqftematifcben 2tanbpunft aufgefaßt, wie e* auf ben folgenDen

blättern — obgleich gereift nur fel)r mangelhaft — gefchehen foll. Söie hätte

ihm, ber aller theoretifdjen Xienitbarfeit ber .öiftorie abtjolb mar, auch in

Den £inn fommen fönnen, bie müt ber internationalen lyreigniffe, bie er ju

immer neuen farbenreichen ISinjelfchilberungen 311 orbnen wußte, al$ eine 3leit)e

organtfeber (Sntwicfelungen anjufeben unb fic fo u> bearbeiten, Dafe Da* Ergebnis,

wie Der oorliegenDe Sluffafe e* beabftebtigt, al* hiftorifebea Material für einen

leil Der fojialen Morphologie oerwertet werben fann. 3n ben Vorträgen,

bie er Marimiltan II. oon 3tat)crn gehalten hat, tft er baoon ganj weit ent-

iernt geblieben, aber aud) in Dem fluffafo oon 1833 (Sie grofeen Mächte,

2. ©. XXIV [1872] s. 1 bi* 4<i), einem ber wunberoollften tfrjeugniffe

22 *
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tfjeoretifdje ©rwogung füf>rt $u ber Ueberjeugung, bajj aud) mit

ber gejd)id)tlid)en :£arftellung ber £d)irfjale einer 2}ölfergejefljd)aft

ber So3ialf)iftorifer bae (Gebiet feiner eigentlid)en Aufgabe nidjt

oerläjjt; ift ber Staat, bae 3Mf, woran fein 3*oeifel fein fann,

ein fojiale* $ebilbe, fo ift bie (Staaten», bie 38ölfergejeltfd)aft

eei and).

Sie ift es oieIleid)t in bemjelben $){afje, wie etwa bie inter*

nationale Älaffc, bie ja nur ein Heil üon it)r ift, unb ein furjer

Ueberbltcf über bie fyiftorifd) nachweisbaren ^düe iljree ©orfommene

wirb genügen, itjre t)auptfäd)lid)en (5l)arafterifttfa feft^uftcUen. £enn

eine foldje jnftematijdje ^erftänbiguug mup freilid) ftattfinben,

bamit bie gefd)id)tlid)e Sd)ilberung eine* biefer Aälle - unb ^roar

bie bee 3uni5d)ft liegenben — , wie fie l)ier oerjudjt werben foll,

2lueftd)t auf Erfolg tjabe.

3n ber gried)ifd)=römifd)en ßpod)e ber europäifd)cn ®efd)id)te

ift biefe Jvorm fokaler (9emeinfd)aft oielleid)t nur eine fur$e $eit

laug aufgetaucht. Tae Webeuciuauber ber gried)ifd)en Staaten in

ber ^lütejcit il)rer Wacht, an bae man $uerft 3U benfeu geneigt

ift, fann bod) nid)t in 33etrad)t fommeu. (£0 war eine weit enger

begrenzte $erbinbuug
; biefe ©emeinwefen bilbeten, aud) bie felb*

ftänbigeu überfeeifd)en Kolonien, bei aller polirifd)en Unabhängig*

feit bod) eine Nation. @« war bie Staateugruppe eine« JBolfee,

uidjt aber eine ^ölfergejelljchaft. (riuige Jal)rl)unberte jpäter aber,

3iir iJcit ber Irrpanfiou bw romifdjen Staate^, wirb man üon einer

feiner erften ^eriobe, ftnbet fiit) nidrts berart. 3o Diel wcrtooUe (iinjel-

jüge ,ju beut
s£ilb bes europäifdien 3taatenfnfrems er t)ier aud) jeiebnen mag,

er benft nictit baran, bas Wan.K ber (*ut Wiefel ung mit einem ^licf ju um-

spannen unb es als jeitliay Einheit, als organifd) gewad)fcnes Webilbe auf-

jufafieu. Vau eine ber ^orausfefoungen für ein fold)eS Unternehmen l)at er

gefdiafK», was il)m nid)t uergeffen werben ioll, er rjat ben inneren 3uiammen«

hang unb bie äußere 3ibgefdiloffenl)eit ber gernrnniidwomanifdien ^olfergruppe

juerft mit großem Wadibrucf — melleidjt überhaupt jutn erften Wale, bod>

modue idi bas nidit behaupten — jur Weitung gebrannt.

Tar, mit joUricu *eftftellungen , bie wiffenfdiaTrsgei\t)id)tlid) noV

wenbia finb, ber (Genius Banfes nicht gei'dnnält ober auch nur rjerabaefe^i

werben ioll, bas füllten bod) aud) bie uubebingteften Verehrer ieines Kerfes

als ielbttoerftaublii'h oorausfefeen. Zubern man bie Wremen ber -Jtjätiaftit

eines großen belehrten .ui erfennen verflicht, fann man, benfe id), ber tbeore-

tifdien lyrfenntnis unb ber prafttfrhen ,<ortbilbung feiner £is$iplin iTicnftf

leiften, ohne im liiiubcftcn fein Slnbenfen ocrfleinem ju wollen.
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folgen reben bürfen: bic Ummofjner beö mittellänbifd)cn 9J?eeree\

ffiömer, ©riechen, Äartfmger, 2legnpter unb bic !t»eftafiattfct)cit

Staaten, Ratten alle ein gemiftee 9Äajj gemeinfamer Kultur unb

eine ftülle internationaler ^Beziehungen. §od) ift bem 33eftanbe

biefer 2*ölfergefellfd)aft balb babnrd) ein C*nbe gemad)t morben,

bag bae römifrfje föeid) pe aanj unb gar oerfdjlang unb pd) einver-

leibte; baä Smperium ber (5äfaren mar bae erfte unb bieljcr

einzige — 93eifpiel bauerfjafter polittfdjer Unip^ierung ffifcr ganzen

2*ölfergruppe unb im gemiffen «Sinne aud) nur baburd) ermöglicht,

bap it)m eine foldje Äulturgemcinjdiaft »orauegegangen mar. @ine

fo arofje &n$a!)l »erfdjiebener Golfer märe t>ielleid)t für ben Singen»

blicf jufammen $u raffen unb ut untermerfeu gemefen, rote ee

3Ueranber getfjan f>atte, aber man l)ätte pe nimmermehr über ein

rjalbee Jahrfjunbert lang Bereinigt galten fönnen, märe nid)t jene

33orftufe locferer Einigung unb fultnreller Homogenität ooran=

gegangen. $>ie l)eHenifd)e Kultur f>at bem römifdjen Imperium

erft ben S3oben bereiten muffen.

3mmert)tn ift jene antife $ölfergefellfd)aft burd) bie analogen

Albungen ber fpäteren (*pod)e europäifd)er Wefd)id)te bei meitem

an Jntenfität übertreffen morben. tiefer neue $ölfen>erein, ber

pd) juerft aue ben germauifaVromanifdjen Nationen entrotcfeltc,

fpäter faft alle eiiropätfdjen Golfer in pd) aufnahm, oerbanft btefe

größere £>td)ttgfeit oor allem bem Umftanbe, bag er urfprüngltd)

$u ben alten S3anben ber fulturellen Gmtf)eit unb nal)er intet*

nationaler Ziehungen nod) ein $)rittee fügte, bae il)n, ju einer

3eit, »0 er 311 einer eigentlichen $ölfergefellfd)aft nod) gar nid)t

herangereift mar, fogar bem $olf, Der Nation fe^r angenähert

f)at, bie ©emetufamfeit ber abftammung. (Später, ale bteje ^ölfer=

gnippe pä) mannigfad) biffercnjterte, ift trofcbem bie (5tnf)ett ber

fHaffe bcroafjrt morben; pe mar unb blieb iubogennanijd); einige

Sprengftürfe anberer Staffen, bie ihr einoerlcibt mürben, fönnen

nid)t inä 0emid)t fallen. Ja felbft l)eute, ba iljr Bereich ben @rb*

ball umfaßt, ift btefe 3Raffenreint)eit faum mefentlid) alteriert morben;

ber eine SBölferftamm ift ber .perrferjer ber Seit geworben.

Dod) mirb man auf biefe 23lut3oerroanbtfd)aft ber Golfer,

bie in ben legten anberttmlb Jahrtaujenben bie Iräger ber Seit»

gewichte gemorben pnb, nid)t allein ben $on legen bürfen, bae

auefdjlaggebenbe Moment bleibt pcherltd), mie in jenem antifen
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^rd^eben^faUe, ein geroiffeö 9Waß gemeinfamer Kultur unb ein

Qcimffeä Maß gegenfeitiger politischer, b. h- in weiterem (Sinne

fogialcr 33eetnpuffung. begreift man bic gefeinte mittelalterliche

unb neue (Snttoicfelung. ber europäifchen $ölfergefelljd)ajt al* eine

dinfjeit, fo ergiebt pd) alfo nur eine jerjr geringe änjahl oon Ratten

einer auägebilbeten $*ölfergemeinfd)aft, nämlid) jroei. £enu ein

weitere^ ooü entmicfelteö Seitenftücf mirb man im Saufe ber

hiftorifcf) beleuchteten Epochen ber 2öeltgefcf)id)ie fchmerlidi naa>

weifen tonnen, t)at jroar an &nfäfeen unb Neimen ober,

wenn man will, nict)t ganj auegereiften Salbungen biefer 2lrt,

nicr)t gefehlt, man tonnte oor allem an bie mufjainmebanifdje 3?dlFer=

gruppe 3ur $eit ber Slbbapben ober an Wittel unb Oftapen, nämlid)

Sibet, ßf)ina, Korea, Jopftn, beuten, aber alle biefe 23eifpiele pnb

jenen gmeten uid)t roirflid) analog unb ebenbürtig. 3Ran mürbe

fonft jule(}t uod) bie 311 ben milbeu (Stämmen ^torbamerifae ober

ben 9ccgcroölfern Ijerunterfteigen muffen. Jft ee aber erlaubt,

au$ 3»ei Sailen eine Siegel abzuleiten, jo roirb man oon einer

$ölfergefeflfa)aft bann fpredjen bürfen, menn eine %\\^a\)[ oon

Nationen eine größere ober geringere beenge oon Kulturgütern

miteinanber teilt, unb menn ee aroifchen ihnen 3U regelmäßigen

äußeren Berührungen fommt. £ie ©emeinfamfeit be* Kultur-

bepfeeä erftreett pd) nid)t, wie bei ben Golfern, bie auf bie funDa*

mentalften Elemente, namentlich nid)t auf bie Sprache, bod) pe

tann — mie bie (Mcgentoart 3eigt — feine feinften unb jarteften

33eftanbteile, (Glaube, <Did)tung, Äunft unb SBiffenfcrjaft, aufe

ftdrffte beeinpuffen. 2Me politijd)en 2Bcd)jelbe3iehungen aber pnö

in noch r)örjerem ®rabe bie notmenbige $orauefefcung für ben

33eftanb einer SSölfergefellfchaft: mo pe mangelhaft ausgebildet

pnb, mie etma im mittleren Mittelalter ber germamfd)nomaniid)en

Nationen, mirb man oon einer feimenben, entfter)enben, aber nod)

nia)t oon einer ooll auegebilbeten ^ölfergefeUfajaft fpreajen tonnen.

©eroip fterjt biefer polirifche tfontaft aud) in ben gälten ber

fonbenperteften S3ölferoereinigung fer)r meit hinter bem 3iirücf, ber

etroa bie Territorien einee Staatee 3iifammen l)ält, unb beunod)

mirb man bie S3ölter= ober StaatengefeHfchaft al$ ein fosialee

©ebilbe anfer)cn tonnen, bae bem Staate nicht gan3 unähnlich ijt.

Sie fjat eine innere ^olitif, mie jene: ee ift bie internationale,

bie auSmärtige ^olirif ber Staaten, ihrer ©lieber, unb pe hat
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^uroeilen, bei irgenb fefterem 3ufammenfd)lufj, aud) eine auswärtige

^olittf, b. f). ein gemeinfameä $erf)alten gegen alle nid)t 3U it)rem

33unbe gehörigen Golfer unb SMnber. @in (Staatenbunb roeift fjier

unb ba Snftitutionen unb SSerfySItniffe auf, bie nid)t Diel fefterer

unb gefd)loffenerer *Ratur ftnb, alö bie einer folgen $ölFergruj)pe.

Unb wirb man aud) 3. 23. bae l>eiitc fogenannte $ölferred)t nod)

ntd)t mit bem 3fted)t ber Staaten auf eine Stufe ftellen wollen,

roeil ifjm eine* ber roid)tigften @rforberniffe, bie (Srjroingbarfett,

fefjlt, fo liegt r)ier oielleid)t bod) fd)on ein fruchtbarer Keim für

fefyr Diel meiterfüljrenbe ^ntmicfelungömöglidjfeiten ber i^ufuuft

oor. 3Sie immer eä fid) aber aud) bamit oerfyalten möge, ber

Sozial t)tftorifer ift nid)t nur bered)tigt, jonbern »erpfliajtet, biefe

roeitefte aller Slffociattoneformen, bie baä ©emeinfdjaftäleben ber

*Kenfdjen bel)errfd)en, ebenfo in ben 33ereid) feiner Stubten $u

Rieben, wie alle engeren, rote Familie, Sitanb, Älaffe, (Staat unb

$olf. 2lud) fte betätigt if)r befonberee Scbcn in befonberen

2Hanifeftationen unb fte ift aud), in Stabien fortgefdjrittener @nt*

roicfelung, nid)t nur ein Serbanb, nia)t nur t>on 33erbänben,

jonbern aua) ber einzelnen.

1. Altertum ber ©ermanen.

2BiQ man bie ßntftefyung unb gortbtlbung ber germanifa>

romanifd)en SSölfergefelljdjaft »erfolgen
l

), fo rotrb bei jeber roirf=

lief) unioerfalgefd)td)tlid)en Ueberftd)t rätlid) fein, if)re ©efd)id)te in

große Venoben $u jerlegen. Da oon ber Urzeit bnrd)au3 abju=

fefjen ift, fo fteßt ftd) ganj 3roanglo0 alt* bie erfte oon ifjnen bie

3eit oon SBeginn ber SBanberungen bie $um Serfalle bcö Karolinger*

retdjee; b. f). beö falben Jaljrtaufenbei 00m Ausgang bee oierten bie

') 3d) jitiere für bie fetjr zahlreichen großen unb groben hiftorifeben

lt)atja*cn, auf bic ich mich im folgenben ftüfcen muR, feine litcrarifchen

.ftüfftmittfl. (*$ wäre in ber ftegel fefjr überflnifig, bie «umnahmen wirb mau

in jebem 3aUe burch befonbere llmftänbc gerechtfertigt finben. 3<h muß um

(Sntfcfnilbigung bitten, wenn ich meine ^ejer mit fo Dielen befannten Xhat«

fachen behellige; aber roiU man ju einer einheitlichen Ueberficbt über bie (9e-

ichichic ber internationalen Beziehungen Richen ben europäiiehen Staaten

gelangen, ?o muß man junäenft bie l)iftoriict)en Vorgänge fclbft fummarifch

Verfolgen. Ct)ne biefe« $eroei*matcnal (täuben bie Ibefcn, bie ich »erfechten

möchte, in ber tfuit, unb e* in aller stürze beizubringen, ift auch be*l)alb

notmenbig, meil e« in biejer «uorbnung nirgenb* jufammengeftellt ift.
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jum Ausgang be$ neunten Jafotymberiä, bar, bie man aue merjr ale

einem guten (9runbc ba$ gcrmanijd)c Altertum wirb nennen bürfen.

Die Cnnfyeit unb 3ujammenget)örigfeit ber germanifdjeu Golfer*

gruppe ift in biefen ;Jaf)rf)un betten ganj unoerfennbar.

So ftarf nun aber aud) bie Uebereinftimmungen pnb, bie

ftd) in ber inneren Cfntroirfclung ber einzelnen germanifdjen Golfer

unb ^ölfergruppcn uadjroeifen laffen, für bie Öeftaltung nidjt nur

ber äuperen, fonbern aud) ber inneren Sdn'cfjale bee Germanen»

turne bleibt bod) bie $f)atfad)c entjd)eibenb
f bafe es fdjon in biefem

älteften Stabium feiner ©efd)id)te überhaupt 311 einer ftaatlidjen

Differenzierung einzelner Seile ber ©efamtnation, menn man fo

fagen barf, fam. Die Germanen maren, roic pe auo ber Urzeit

in it>r Altertum traten, aljo etroa ut iBeginn ber ^ölferroanberung,

ftd)er(td) eine überfct)bar grofje $n^at)l oon Stämmen, meift xoafc

fcfyeinltd) in fleinen ttararoauen, oon £*ölferfd)aften, bie fd)led)tt)in

fein politifaVe1 33anD unter einauber uifammen lu'elt. -Nur bie

Spradje unb wie eo fd)eint il)te .ftörperbejdjaffenrjeit, iljre ftarfen

Leiber, il>r blonbee ."paar, tfire blauen 2lugen unb irjre lichte .ftaut*

färbe, ermiefen, ba& pe einer Slbftammung roaren. *Run ift ce

bie politifdje <Mftung biefee Zeitalters geroefen, baß juerft bie

fleinen wie ein tfrjaoei ftd) burdjeinanber fdjiebenben ^ölferfdjaften

311 größeren Wemeinfdjaftett, ut Stämmen, 311 3*olfeftaaten pd»

3ufammenfajjten. tfinjeluen Gruppen ber (Germanen, unb ee ftnb

(tdjerlid) nid)t bie am minbeften politifd) begabten geroefen, gelang

biefer ftortfcfyritt fdjon 3U ber ßeit, als fte nod) manberttn — fo

ben Dft» unb ©eftgoten, $anbalen unb ben 33urgunberu. Slnberc

ftnb fogleid), nad)bent fte $ur Stufte gefommen ftnb, fomeit gelangt,

fo bie Jyranfen. "Jcod) anbete Ijaben aud), nadjbem pe ftd) feft

angepebelt Ratten, nod) recht lange Zeit ba^u gebraucht, um

biefeet ^öt)cre Stabium ftaatlid)er 33ilbung 311 erreichen, (o bie

£ongobarbeu in £beritalien, bie &ngelfad>fen in ßnglanb, bie

Dänen, ^orroeger unb Sdnoeben. Die langjamften enblid) — unb

31t ü)nen gehörten unjere, ber Ijeutigen Deutfd)en, $orfaljren 3um

grögten Seil — pub überhaupt nid)t fo weit gebieljen, fo bie Sad)fen,

33atjern, SUemaunen, ^riefen: pe mürben, nod) er>e pe ju folcb,er

Äonzentrierung oorörangen, äljulid) mie bie Düringer, bie nur eben

bie erften Anfänge ber Stammeoeinigung Ijinter ftd) gehabt 3U

tjaben ferjeinen, oon ber fränfifdjen Ucbennad)t übermältigt. 9Ran
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ttrirb üjnen biefe Saumfeligfeit nidjt 311m Vorwurf machen bürfen,

beim bie £od)flut ber fränfifdjen Jnoapon überragte fie 3U einer

3eit, in ber aud) bie englifd)en unb ffanbinaöifd)en ©ermanen nod)

3af>rt)unberte roeit oon einer folgen 3*erfd)mel3ung entfernt toaren.

£ie Rranfen ifjrerfeitS ^aben nämlid) in ungeheuer rdfd)em &n=

fturm noef) eine britte (Stufe politiferjen gortje^ritt^ erreicht, bie

3?ilbung eineö ©rojjftaatii, mit bem pd) feiner ber anbern germa=

nifd)en Staaten biefee Zeitalter* aud) nur entfernt an 2luäbef)nung

unb Stärfe meffen fann. £)enn obroofjl bie granfen an pd) jdjon baö

roettefte Territorium unter ben fpäter beutfd)en Stämmen roenigftenä

gefdjloffen bepebelt Ratten, ^aben pe 311 Anfang beö neunten Jafjr*

fjunbertä mit SUtänarjme Spauienä, ßnglanb*\ Sfanbinaöieni? unb

bee 3U ©runbe gegangenen Sanbalenftaate in 9torbafrifa alle

übrigen Stämme ber Germanen ober bod) ifu* ©ebiet ber)errfd)t.

$af} pe foroeit gelangt pnb, mögen pe oor allem bem anfpornenben

$orbtlbe beö römtfdjen SReidjee 3U bauten gehabt haben, aber gan3

urfpriinglid), um nid)t 3U jagen gan3 germanifd), mutet bie %t\aU

fache an, bafj neben biefem ©rofjftaat fid) eine gan3e Stitjarjl ger*

mantfd)er 2*oIf6ftaaten ihre Unabf)ängigfeit bewahrten. £enn bae

jpätere Äaiferreid) ber Börner tjat (omeit auegebilbete Staaten in

(einem 9fteid)e nid)t gebulbet. Unb rocnigftenä in leijen Anfängen

fünbigt pd) barin bie (fntftetjung einer Golfer* unb Staaten*

gefeflfd)aft, b. h- einee^ebeneinanbere oon einigermaßen ebenbürtigen

fulturoewanbten unb in politiferjen Sejiehungen ftehenbeu Staaten

an, wie pe roeber bie gried)ifd)e noch bie römijdje $efd)id)te aufroeift.

<Der ungeheure £raug jur ßrpanpon, ber baö ^ranfenreid)

(0 rafd) üorroärte trug unb ber pd) eine 3eit lang fdjeinbar

unaufhaltsam auebreiten ließ, ift 3ioar aud) fdjon oorübergehenb

auf eines ber autonom gebliebenen ©ermanenoölfer gerid)tet gerceien,

aber e£ blieb bod) nur bei ben allererften Anläufen. ftarl ber

Örofje fyat im Jahre 810 einen gelb3ug gegen bie £änen unter*

nommen, ber iubeö wenig (Srfolg fjatte. Sein übcrfird)lid)er Sohn

fcubmig hat pd) begnügt, ben "Däneufönig, .pariolb, ber pd) f)ilfe*

fletjenb 31t ihm geflüchtet hatte, taufen 311 laffeit. währen b er ihm

elf Jahre 3iioor, 815, einen flöniggboten unb ein £eer mitgegeben

hatte, bie bann aber balb mieber unoerridjteter SMnge abgezogen

Pub. Seibe Wale mar ber Langel einer Jylotte ber Fortführung

bee Jtriegeö Ijinberlid). ßnglanb aber unb bie Keinen gotifd)-



ct)riftlid)en ÄÖnigreidje in Worbfpanten blieben gan$ außerhalb

beä 33ereid)e fränfifdjer @roberungi?lufr.

!Demnad) roirb man nid)t fagen bürfen, bafj in biejen beiden

erften @pod)en beo gcrmanifd)en SÜltertumä, b. f). in ber ^>eriooe

ber ©anberungen nnb ber erften Staatengrnnbungen unb in ber

S3lütejcit bce fränfifdjen ©rofjftaatee, mel)v ale bie Vorbereitungen

eine* Staatenfnftem* uadjauroetfen ftnb.

$erftef)t man barunter baä 9cebeneinanberbeftef)eu unb auf«

eiuanbermirfen einer &n3at)l oon ebenbürtigen ©liebem, fo fann

in ber früheren ber beiben @pod)en, in ber oom öierten

bief in bad adjte 3<*Wun bert
f

baoon nod) überhaupt nid)t bie

JRebe fein. 3Bot)l ift ec 311 3lu£einanberfetntngen unb frieblid)en

unb fcinblidjen Berührungen mannigfadjer 9lrt 3toifd)en Dftgoten

unb Söeftgoten, Sikftgoten unb ftranfeu gefommen, aber fie

maren öod) alle 3U rot)er unb ,511 temporärer 5fatur, ale bafj man

oon einem georbneten nnb bauernben politijd)en Snftem fpredjen

fönnte. Unb alö bann ba^ grojtfränfifdje Mieid) entftanb, ^anbelte

ee fid) bod) aud) bamale nur in ben felteufteu tfäUeu um ein

Sd)roertcrfreu}en jroifdjen eigentlid) ebenbürtigen (Gegnern: in ber

ffiegel befriegte fjicr ein merbenber (Grofjftaat, ber jmar aud) nod)

ferjr barbartfd)en (5I)araftere mar, aber fd)on eine politifdje £rga*

nifation oon l)ol)er Weife erreicht fyatte, barbarifd)e Völfer unb

Stämme, bie mit ber einzigen 2hi£maf)me ber ftingobarben oon

biefem Stabium politifdjer (Jntmicfelung jebenfallcf nod) fef)r weit

entfernt maren. Unb alö bie farolingifdje 9Jtonardne nun alle bie

33cftanbteile beö (Germanentums, bereu fie r)abt)aft »erben fonnie,

jtd) einoerleibt r)attc
, ftanb baä Verhältnis nod) nid)t alljuuiei

anber*. Bar bae im adjten Ja^r^unbert l
) aus ben Krümmern

bce alten roeftgotifdjen ffieid)e<< neuerftanbene .Königtum oon

Walsen unb Stfturien aud) jdjon längft, <£änemarf menigften*

neuerbinge, am bem Stabium ber fleinen Völferfdjafteftaaten in

bae bee Volfeftaatce eingetreten, fo maren fre bod) oiel 311 Hein,

um feinblid) ober freunblid) in irgenb ein einigermaßen ebenbürtige*

Verhältnis 311 bem neuen Jtaijertum treten 311 fönnen, ganj 311

gcjdjroeigcn oon ben angeljäd)ftfd)en Xcilftaaten, bie nod) auf jener

tiefen Stufe ftanben. ©enn es 31t Kriegen amifdjen bem gtop=

') l'embfe, öef(hid)te »on Spanien I (1831) 3. 325ff. 355 ff

.
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frönfifcftcn nnb bem bänifd)en ffieidje fam, jo fyätte and) bicfcr

Äonflift nid)t anberö enben fönnen, als bie früheren jmifdien

bcm fityrenben unb ben Heineren Öermanenoölfern, l)ätte .Rarl

nid)t aus 2Beisf)eit unb -sEelbftbe^errfdiuiig. £ubwig root)l mefjr

aus £d)Wäd)e, auf eine ernftlid)e austragung biefeä Streites oer=

}id)tet. Jm übrigen ift f)ier fdjon, wie fo oft auet) fpäter, bas

f)öfifd)e B^cmonicÜ bes internationalen £lerfeljr* bejeidjncnb.

fllfonä oon ©alijien unb &fturien nannte ftd) in feinem Sdjreiben

an tfarl beffen (Jigenmann, unb bie angelfäd)ftjd)en .Könige be=

jeidjneten it)n als ifjren Herren, ftd) aber als feine Untergebenen

unb Liener.

-Die fonftigen großen (Gewalten beS europäijaVweftafiatifd)en

2änberfreifeS aber ftanben ,$u weit entfernt, als bajj man fie mit

bem jtaroltngerreid) jufammen als ©lieber eine* Staatenfnftems

bejeicrjnen fönnte. (*S fef)lt 3war nid)t an oorübergetjeuben Be-

rührungen, fo wenn ber große £errfd)er bes öftlidjen 2lraber=9teid)es

£arun al ffiafd)ib bem Äaifcr Äarl bie Den (Stiften heiligen

Stätten in Jerufalem fdjenfte ober wenn .Harl ^uerft in einen

furzen ^onflift, nadjfyer aber in ein um fo intimere« ^vreu nbfd)afte*

oerfjältme mit bem bnjantinifdjen Äaifertum geriet, .pier mar

er ber 23ittenbe: um oon ber fooiel älteren 9Wad)t feine junge

faiferlid)e ©ürbe anerfannt 511 je()en unb ben eigentlid)eit -Rad)*

folger ber Gäfaren mit bem Sitel sörnber anreben 311 bürfen,

t)at er im 3°-f)rc ^ öitf S?enebig nnb Stolmatien oer^id)tet unb

fie bem oftrbmijdjen ffieidje überlaffen. 2lud) lag es" in ber

Xenbett3 ber faiferlia^en $oltrif Jiarls, eine gewiffe Brammen*
gef)örigfeit feineö neuen mit bem alten SRömerreid) 311 betonen: er

^at in einem ©djreiben au ben tfaifer
s
3Jiid)ael im felben Jahre

juerft für feinen Staat bie Zeichnung weftlid)es ttaiferreid) ge=

wählt, um es fo als bie anbere .pälfte bes b^aiittitifd) * öftlicf)eii

erfahrnen 31t laffen. Slber bieje 23erül)rungen waren bod) aügu

fiüd)tig unb oorübetgehenb; oon ben ©liebem eines fatf)olifa>

gried)ifd)en ober gar eines d)riftlid) smul)ammcbauifd)en fann nod)

weniger als oon benen eines germanifajen StaatcnfreijeS gejprodjen

werben.

9htr in einer £infid)t mad)te ftd) bas Germanentum mit

6infd)Iug ber oon il)m unterworfenen romanijdjcu Seoölferungen

einigermaßen als ein ©aii3cs gelteub: alle 9lid)t$uael)öria.eit fal)
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man inftinfti» alä ^einbe an. Unb in biefem einigen fünfte,

an bem biefe ^ölfergruppe ftd) 3roar nid)t burd) itjrc ©rünbung,

roof)l aber burd) itjre @inf)eit unb 2lbgefd)loffenr)eit al* ©an$e*

erroieö, tritt aud) bic ftunftion ber Äulturgemeinfdjaft a(3 mafc

gebenben ftaftore in ber onftituierung aud) äußerer Sufammen«

getjörigfeit 311 Sage. @3 fdjeint fefjr 3roeifelf)aft, ob ber bamalioc

ftranfe ftd) ben Senben unb Sorben, $fd)cd)en unb »rabern

gegenüber als Germanen empfunben unb alfo ftd) burd) fein

2*olfötum oon ifjnen gefdjiebeu betrautet fjat; roor)l aber unter*

fdjieb er auf bao leibeufd)aftlid)fte unb berougtefte 3roifd)en (^fünften

unb Ungläubigen. <Daö (Srjriftentum aber mar gerabe bamalg im

nörblid)en unb mittleren Europa im 2Üleinbeftfe ber ^raufen, ber

SSeftgoten unb 2lngclfad)fen
,

alfo abgefet)en oon ben Sfanbi*

naoiern ein fd)Ied)tf)in germaniferjee* ^ultnrelement. Unb ba meiter

alle djriftlidjen ®ermaneu ber römifcr)>fatr)oItfd)en Denomination

anfingen, bie über ben arianiämue geftegt r>atte unb ber bt)3am

tinifd)en tftrerje fdjon bamal* fremb gegenüberftaub, fo mar aud)

ben gried)ifd)en (Stjrtfteit gegenüber ber religio* »htlturelle 3Ui

fammenrjang ein enger. 3lu* biejer Abneigung f)erau$ fjat man

fdjon früf) bie Angriffe frember augerct)riftHcr)er Golfer anfe

Ijcftigfte abgeroefyrt: fo bie mur)ammebanifd)en Araber, fobalb fie

nad) Ueberroältigung bee roeftgotifdjen Spanien* ine iHeid) ber

'ftranfen einfielen, unb ift fpäter felbft angrifferoeife gegen fte

oorgegangen. 9iur bürfen biefe kämpfe nid)t erroa ale bie 2s?ir^

fungen eine* d)rtftliaVgermanifd)en (Solibaritätegefür)!* aufgefaßt

roerben. Die ftranfen t)aben bem (Stur^ bee fpanifdjen SBeftgoten*

reid)6 311 23eginn beä adjten Jatjrtjunbert* fef)r gelaffen 3ugefefjen;

fte griffen erft ein, ale bie Araber bie ^nrenäen überfdjritten

Ratten. Unb felbft bie ^elbjügc tfarle be* (Großen gegen bae

Kalifat roaren nid)t, roie bie fpätere fird)ltaVtenben3iöfe ©efdjidtf1

(d)reibung behauptete, 5uv Befreiung ber fpanifdjen (Sänften oon

mnt)ammebauifd)er .^errfdjaft, fonbern lebiglid) um beä ganb*

erroerbe roillen unternommen. Jmmerljin oertrat f)ier aber ber

fränfiferje Wrofjftaat bie Jntereffen ber gait3en 3*ölfergruppe: ee

mar eine Lebensfrage nid)t nur für bie Jvranfen, fonbern für bic

gefamt*germantfd)e unb bie d)iiftlid)e Atultur, ob bem &nfturm ber

femitijdjen 9Jtul)ammebaner £alt geboten rourbe. Unb es roirb

nod) oft genug auf biefen blättern gezeigt roerben, bafj aua) in ber
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auswärtigen ©efd)id)te einer orgauijterten SBölfergruppe, alfo einer

ausgereiften ißölfergefellfdjaft, nid)t feiten eine einige 5Rad)t uub

3unäd)ft burdjaue nur um ifjreä eignen Vorteils willen nanbelnb

auftritt unb babei bod) bie Jntereffen ber ©emeinfcfyaft maf)r=

nimmt, ©o 3eigt fid) benn in biefem (Stütf roeuigftenä ber 3ln-

fafe 3ur 3luöbilbung einer roirflidjen SSölfergefelljdjaft; in allen

übrigen fünften aber jeigt fiel), baß t)ier ein (Staatenfnftem nur

im (ntrfterjen begriffen, nid)t aber fd)on entftanben mar.

£er britte unb lefete 3eitabfd)mtt, ben man im germanifdjen

Altertum untertreiben fann, bic (£pod)e ber jinfenben Äarolinger*

mouard)ie meift nun aber bod) uod) einige abroeiegenbe unb nid)t

unwichtige (Sumptome auf. £>ae( augeufälligfte ift bie Verteilung

bee fränfijdjcn ©rofjftaatö in mehrere, julefct in jmei Staaten.

Unzweifelhaft manifeftierte fid) in biejem Vorgang roenn uidjt

allein, fo bod) nebenher ober audj nur als Unterftrömung, berfelbe

Weift oolfeftammei?= ober gar nur üölferfdjaftömäfjig partihtlarer

^erfplitterung, ber oor ber £erftellung ber manfent)errfd)aft bae

gefamte Germanentum beljerrjdjt unb ber ben Heineren auto*

nomen Staaten ihr oon jener öerfdjout gebliebene© (Sonberbafein

gegeben tjatte. ®emifj »areu bie mannigfachen (Spaltungen, bie

bae ©eid)led)t ber Äarolinger mit bem überfommenen 9fteid)ebobeu

oornahm, 3unäd)ft uid)t (f^eugniö eines foldjen Crange* 311

nationaler &bfonberung, fonberu ber Äueflup ber batf Zeitalter

oöllig betjerrfdjenben prit>atred)tlid)en &uffaffung ber sDionard)ie,

in ber fic ben (Staat ifjrcö großen 3H)nf)errn immer oon neuem

teilten mie ein Bauerngut. Slber gari} jufällig fann bie £aupt=

teilungölinie, bie im Vertrage oon 9Jteerfen oon K70 3mifd)en

£*ft* unb äSeftfranfen gebogen mürbe, uidjt mit ber bamaligen

Sprach* unb ber ipäteren 9catioualgreii3e swijcgen £>eutfd)en unb

Sran^ofen in ber §auptfad)e l)3iifammengcfallen fein; bofumentarijdje

"Jtachweije wirb man für bie Annahme, bafj bie bamal* fd)on be=

ginnenbe 2>ifferen3ieruug, menn uidjt ber Nationalitäten, fo bod)

ber (Spraken auf bie fteftfteliung gerabe biefer ©renje ßinflujj

gehabt l)at, faum je aufftnben. ftber oöllig oon ber £anb 31t

weijen ift bie Vermutung bod) nid)t, baß fie ben beteiligten

«perrfa^ern als bie natürliche, geroiffermafjen ielbftoerftänblidje er*

') ^üt)lbad)er, Jcut)d)C tye|(t)irt)te unter ben Maroltufleru (18%) 2. .MG.
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fdjicu, roeil fte in jener feimenbeu nationalen unb fprad)lid)en

Sd)cibung iljrc 25afi8 fanb. "3iod) ftarl ber ©rope felbft roar

anberd ocrfaf)ren : er hatte in feinen 3>icbcnl)ofencr Jpauogefefe t»on

806 ben ffieidjsbobeu gan; roillfürlid) aueieinanbcrgcriffen , um

i{)n unter feine Söhne $u oerteilen. 3n?roifd)en 0-ber modjte

fid) baet unflare
s

#eronfjtfein oon ber i8erid)iebent)eit ber National!*

täten nocrj inefjr geltenb gemacht tjaben.

üDae ftärferc "JUotio roar inbeffen natftrlid) bic überroiegcnb

bnnaftifche Auffaffung, bie bic Karolinger oon biefcr bebeutenbften

aller Staatsangelegenheiten Ratten: fie haben offenbar bie unab»

fel)bare 3l>id)tigfeit biefer, roie jte »ahnten, nur ihre Familie

auget)enben Sntfdjliefjungen nid)t erfannt. (£e ift |a gar nid)t

auszubeuten, roie fid) bie ßufunft (suropae geftaltet l)aben würbe,

roenn biefe uniüerfale £crrfd)aft immer in einer .fraub geblieben,

roenn man bic (Einheit biefe* i*iernationcnreid)ö ctroa burd) ein

oberftees Staategrunbgefeb für alle Reiten ftd)er geftellt l)ätte.

Aber eben bap fid) fold)e Webaufeu nur oorübergeljenb geregt

haben, ift ein ^eroeiö nid)t nur für bie mehr forgloe, als felbft*

1*üd)tig bnnaftifd)c Aufchauung bee >>rrfd)ergefd)lcd)teö oon feinem

Amte, fonbern aud) bafür, bap bie Söller bee faroliugifd)eu Örofc»

ftaate? felbft ihnen innerltd) nid)t im miubeften geroonnen roaren.

ödre irgeubroie fdjon bic ^bec oerbrcitct gcroefeu, bap ee auf

bie llufred)terhaltung feiner (Einheit aufomme, fo hätten bic ein-

zelnen J^errfd)er unb vJ>riu}eu ber £t)uaftte uidjt immer fo bereit^

roillige Verfolge in ihren Aufftänbcn unb leilungefriegen gefunben.

SBeber Golfer nod) dürften aber t)aben bicjen Webanfen baumle in

Wahrheit fäffen fönnen; ihnen lag uid)tö baran, bae* gewaltige

Neid), oa* bic gröpte i>crföulid)fcit biete* ?al)rtaufenbs mit

bcm Ädirocrtc ^uiammcngcidjrocifjt hatte, roeiter aufrcd)t 311 erhalten.

$a, roae oiel mehr in* Weroidjt fällt, &arl felbft hatte biefe ftn<

fdjauung nid)t: bap er Den Äaifert^ron einem ©rben hintcrlicp,

roar feine roof)lbebad)te (*ntfd)etbuug, fonbern bie ^olge bee Um*

ftanbe«?, bap er nur einen 2ol)n hatte.
s

)fod) im ^sat)re HO« hatte

er, roie fdjon ermähnt, eine Teilung augeorbnet, oon ber er nur

bic faikulid)e SBürbe ausnahm. Aber biefe allein hätte nimmer?

mehr $ur Aufred)terl)altung ber :){eid)eeiut)cit aue-gercicht.

Tod) ift e* aud) nüfelid), auf biefe
s
l>crfpcftioe einen 23lirf

311 werfen, fo roirb mau fid) aud) ioglcid) oergegcnroärtigen muffen,
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baß fic nicfjt nur außerhalb ber 2öirflid)fett
f
fonbern auch außerhalb

bcr f)tftorifd)en ÜJlögltd)feit liegt, £er ©roßftaat ftarlö bee ©roßen

mar bod) nicf)t nur bae vJSrobuft ber einen übergroßen ^erfönlia>

feit, fonbern aud) wenn nid)t f)eroorgebrad)t, fo bod) bebingt burd)

bie befonberen politifdjen unb fo$ialen 2*orauefefeuugen beö tfeit«

altere. (£r war nur möglid) in bem nod) rorjen unb wenig ent-

wtcfelten ^"ftünb, in bem jtd) bae (Germanentum bamale befanb;

fobalb ftd) einmal, wie e* jd)on in ben Ausgängen biefer ^ertobe

gejcfrjaf), bie nationale SMfferenjierung regte, bie in jenem embrno*

nalen Stabium nod) fehlte, mar ifjm ber SBoben entzogen.

Csebenfallö ift nun aber aue bemußten bnnaftijd)en unb t)alb

unbewußten nationaliftijdjen ienbei^en eine Sd)eibuug ber Golfer

eutftanben, bie trjrerfeitö etma jo oiel 311m (£ntftef)en ber euro*

päiid)en 8taatengejellfd)aft beigetragen r)at
r

wie ba* tfortbefterjen

bcr außerfränftjd)en germanifdjen Autonomien. 58on ben in

fpäterer &it füfjreuben Golfern (Europas mareu nun crft bie

mädjtigften bee ^cftlanbee 311 politijdjer (Selbftänbigfeit gefommeu.

vNiibe0 ift mit biefer Trennung burdjaue nod) uidjt fogleid) ein

gan
(3 neuer tfuftanb eingetreten; ber Differei^ierungöpi^eß, ber

jefct begann, r>at ftd) fetneämege fofort allgemein burct)gcfefet.

£aß ein große* fcaub oon tf)m ganj unberührt blieb, ift ein jel)r

beutlid)er SBemeie bafür, baß er aud) bort, mo er gelang, eine

prinzipielle ©anblung mefjr anbahnte, ale jd)on au pd) barftellte.

Daß Italien nid)t aud), wie £ft= unb ihkftfranfen, wie baes

jpätere $>eutfd)lanb unb granfrcid), bamale ftaatlidje £elbftänbig«

feit erreid)te, ift fefjr djarafteriftifd) — für bie $eit wie für bie

befonbereu ^erfjfiltmffc bee ^anbee. ßunadjft für bie 3eit, i» 5

fofern ale baburd) offenbar wirb, wie gan3 bie bnuaftijcncn
SMM*

fixten bei btefen farolingijd)en ^anbteilungen bie auejd)laggcbenbeu

waren, mod)ten and) bie Anfänge ber nationalen Abfonberung

ifyneit 3um Seil fd)on bie JKidjtung weifen. Äarl ber ©roße

batte oon Stalten in ooüem Waße nur bae obcr^ unb mittel«

italicuifdje Oieid) bert'ombarbei bel)errjd)t
(
bae er 7 74 feinem Traufen«

ftaat einoerleibt Iwttc; bae füblidjftc Uuteritalieu mit £arbinien

unb Sizilien war in bt)3antinifd)cm Öeflfc, ber größte Seil ber

uuteritalieuifdjen
v}>roDin3en aber trofc eiuee ftegrcidjen Aclb^ugeö

im Jtafyre 787/88 ale Aje^ogtum 33eneoent unter einem longo«

barbijdjen £errfd)ergefd)led)te in felbft formal nur wenig ge*
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fdjmälerter Uiiabt)äugi^fett belaffen. Aufeerbem toaren Der neu-

gegrünbete Alird)enftaat unb bae eben jefct erft cmporblüljenbe

beliebig, bat? fid) um 800 dou ^njang loejulöfen begann,

halbfelbftänbige «Staaten, '^inmertjtn bilbete alfo bie Sjauft

maffe beä ^anbee einen Seil bee fränftfd)en Weid)ee unb ee fdnen

eine furge ^eit, nie foUe aud) biefem @tücf aue ber @rbfd)aft

Marl bee @rofjen, bae burd) Sprache, Abftammung unb geo-

grapt)ifd)e £age nod) roeit beutlid)er oou bem eigentlichen

ftranfenreid) fid) fd)ieb, alö Oft» unb iöeftfraufen untereinauber,

bie Autonomie werben, all follc ein Sübfraufen fid) bilben.

£er Äaifer felbft hatte bereite eine berartige Abtrennung nor-

bereitet, er l)atte fd)on im Jahre 7JSO feinen Sohn tsippin ,311m

König dou Italien frönen laffen, bem er, balb nad) beffen lobe

im Jaijre 811, feinen (£nfel Sernljarb folgen liefj. tiefem ift

bann unter l'ubroig bem frommen lieber Lothar, ber fpdtcre

Ataifer, pm Nachfolger gegeben morben, unb felbft ber llmftanb,

baf) btefet im Vertrag oou JHerbuu einen fo gropen t'aubgeioinn

baoou trug, bae geographifd) fd)led)tl)iu unmögliche TOtelreid),

bae oou .pollanb bie i^cneoent reichte, hat bie Setbfiänbigfcit

feines italienifd)en Anteile nid)t aO^ufe^r beeinträchtigt. Lothar gab

bie $errf$aft über biefeu fogleid) au feinen Sohn ßubroig II.

toeiter, beu er }um .König oou Stalten mad)tc. Aber freilid) fein

Regiment l)at trofc längerer Tauer bie Selbftaubigfeit einee füb=

franfiferjen Weichee aud) nid)t fidjer aufteilen oermod)t. Ale bann

biefe Wnie 311m Unglücf roieber aueftarb, atö bie auf ifjn folgenben

roeft- unb oftfränfifdjen .Karolinger ale £errfd)er größerer iHeid)c

ober gar roie .Marl ber &at)le bee Wefamtftaate, Italien roieber

nur wie eine frembc $rot>inj ihrem Zepter unterwarfen, ift ee

oollenbe um bie italieni)d)e Autonomie gefd)el)eu gemefen. £ie

Unficrjerheit ber bi)naftifd)eu ^erbältuiffe fonute biefee Battb, in

bem fid) ber ^artifulariemue fo frül) unb fo ftarf erhoben hat .

wie nirgeube fonft unb roo er nid)t nur wie auberroärte ale

lerritorialtemue ber Magnaten, fonberu aud) ale "IKunijipalgeift in

ben gropen, aue ber Mömeneit herftammenben Stäbteu fid) regte, am

allerroenigften ertragen. (Sä würbe nod) auf lange $tikn ale

corpus vile. ale eine teilte frember Stationen augefehen.

£ae s$erf)äuguie, bae über ber Wefd)id)te biefee Vanbee ge^

maltet hat, mar aber uid)te auberee, ale bie üble (*rb|"d)aft bee ger=
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manifd)eu ^Itertume, ber (5pod)e beä farolingifd)en Örofjftaateö, bie

flct> burd) bie Jaljrfjunberte alä Senfmal gaii3 anbercr ßuftänbe auf*

vec^t erhalten l>at. $aefränfijd)eSeltreid) r)attefaftallefeftlfabifd)en

Öerntanen unter (eine .<perrfd)aft jufammengefajjt unb mit itjneu

bie oon teilen eroberten i'anbe. Slfö ba* £errfd)ergefd)led)t auf

ber £ör)e feines SBirfeng ftanb, mochte ein Spalten unb SSalten mit

biefem Serritorialbepfe nad) rein bnnaftifd)en ©epdjtepunften noa)

allenfalls bem politifdjen 5Rit>ean ber (Germanen entfpred)en, pe

roaren bamalö oielleidjt nod) eine grojje, einigermaßen homogene

$ölfermaffe. 3Ud fein Regiment pd) aber bem(£nbe zuneigte, b. t). um
bie ©enbe bee neunten unb zehnten Jarjrfjunbertii?, rjätte, wie

überall, fo aud) in Italien bie in3roijd)en begonnene nationale

Differenzierung aud) ifyren politifd)en &uebruct pnben müffen.

£aß eä nid)t gefd)af), t)at bie fpätere ftaatlid)e @ntroicfelung be*

£anbee ein oollee 3ar)rtaufenb fo unglürflid) beeinflußt. 9iifefd)

t)at einmal toi ben ©rofjen einen barbarifdjen Staatsmann ge-

nannt, unb ebenfo barbarijd) mar aud) feine foemopolitifdje sJ>olitif.

$a pe, wie tolö @taatöfunft überhaupt, bem l$eift beö Zeitalters

nid)t nur entfprad), fonbern gerabe^u fein reiffteS, größtem (Srjeug,*

nie mar, fo mar pe in ir)rer Gpodje in allen il)ren Äonfequenjen,

aljo aud) in -pinpd)t auf bie UnfelbftönbigFeit Italiens ooll be*

red)tigt. Jn jpäteren ßeiten aber, unb jmar fdjon oon bem @nbe

biejer @pod)e an nnb fpäter immer meljr, nafjm pd) biejer fteljeu

gebliebene Ueberreft ir)rer G^inroirfung rote ein (rrbftütf jener alten,

überall fonft längft iiberrounbenen SBabaret aus unb l)ob pd) je

langer, befto fdjroffer ab oon ber nationalen (Sntroirf'elung ber

anberen aus bem toolingerreirf) ()eroorgegangeneu ^ölfer.

Unb baß Stalten oon bem nationalen 3onberungöpro$ejj aus*

gefdjloffen blieb, ift nid)t bas einzige 8ln$eid)eii bafür, baß es pd)

aud) jefet noa) um ein $orbereitungsftabium in ber (rntftefjung

bes europdijdjen StaateninftemS fmnbelt. 31 ud) im Horben pnb

bod) bie Snmptome eines teils barbarifdjeu, teils rein bmiaftijdjeu

Verhaltens ber Staaten 3U einauber weit ftärfer, als bie ber $i(bung

einer roirflid)en $*ölfergefelljd)aft. T>ie Kriege ber (*pod)e pnb

&eß Mengen. Jm £aufe bes neunten Jal)il)unberts pnb bie

jfanbinaoifdjen (Germanen, bie nun nid)t met)r oon ben ^raufen

beunruhigt waren, ifjrerfeitS 311m Angriff gegen bie farolingifd)en

^anbe oorgegangen.. Sie Ijabcu ^alj^ernite lang alle Äüften ber

3«it^rirt f*r Kulturgeid^tr. VI 23
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fränfifd)cn föeidje, Don 9torbmeftbeutfd)lanb bie ©ijilien, beunruJ)i^t
f

aber man wirb biefen tumultuarifd)en ftaubjügett nid)t ben @lja«

rafter internationaler Kriege betlegen bürfen, obtt>ot)l fte eine roeft*

fränfifdje £anbfd)aft oöllig unb in ber ftolge ben ©üben Jtaliene

3um leil einer feiten germanifd)en Jnoafton auegeliefert fmben.

Stber aud) bie flonflifte, ju benen ee jmifdjen ben beiben neuen

töeidjen, bem oft= unb meftfränfifd)en, fam, ftnb nid)t eigentlid)

ale Kriege im Sinne fpäterer Reiten, ber Stabten ber oollenbeten

nationalen $)ifferen3ierung, a^uferjen. üflan fönnte öerfud)t fein,

ben ftamof, ber «7tf 3mijcf)en ben £>ftfranfen unter Äarl bem

liefen unb ben SBeftfranfen unter Äarl bem £af)len entbrannte,

aU ben erften beutjaVfranjöfifdjen ,Hrieg unb bie Sd)lad)t oon &nber»

nad) ale bae erfte Slufflacfern einee taujeubjäljrigen 23ranbeä an*

juj'efyen. ?lber eine foktje Sluffaffung märe bod) auflcrorbentltd)

übertrieben, ©emift, l)ier fmben 311m erften SRale bie HKönner aus

fran.)öftfd)em unb beiitfdjem £anb bie ©djmerter gefreut, bod| ma*

fie gegeneinanber in Jparnifct) brad)te
f
mar feinerlei ftaatlidjer ober

gar nationaler Äonflift, jonbern ein Aamilienftreit iljree £errfd)er=

gefa)lect)tee. Unb biefee jelbft faJ) ftd) in feinen beiben ämeigeu nod)

fo gan3 al$ einee an, bafj ce um bae fo gemeinjame £rbe

tjaberte. £afj fünf Jarjre jpäter ein unbebeutenber Sorofl be*

finfenbeu .Karolingerrjaufee nod) einmal, 311m lefeteu ^ial, Die

Unioerjalmonatcfjie &arlä unter feinem tfepter oereinigt, be3ena,t,

mie ftarf bod) nod) ber ^ujammeu^ang mar, ber bie beiben au**

einanbergeriffenen Seile 3iifammenfettete, unb mie fefjrbte bmtaftifdjen

Wticffidjten nod) alle ftaatlidjen ober gar nationalen übermogen.

So manbelt ftd) bae 2Klb nur leife. Einige $üge in irjm

bleiben ganj unoeräitbert. Die Slbtoetjr äußerer ®efaf)ren oon ber

^ölfergruope mirb oon einem ber beiben ftärfften ©lieber über-

nommen; bie s)Jiabjaveu, bie nun oon Cften l)er, mie einft bie

Araber oon heften, fte überfallen, roerben oon beut oftfränfifdjen

Arnulf ^itritcfgeroiejcn. Unb bafc gegen Chtbe bee 3af)rf)unbert6

@nglanb btird) einen großen .perrfdjer oon ber Stufe ber Sölfer*

fdjafUMUcinftaaterei auf bie >>öl>e bee einl)eitlid)en ^olfeftaate

gehoben wirb, dnbert ntd)t alljuoiel an ber 9)tad)toerteiluug 3ioijd)en

tvranfeu unb 3lngeljad)fen. Die d)riftlia>fpanifd)en .Königreiche

mie Dänemarf blieben nod) immer an ber ^eripfjerie ber germant*

fd)en $ölfergruppe, bae übrige Sfanbinaoien gait3 abfette liegen.
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£>ennod) ift ber Sortfdjritt unoerfennbar; bae Uebergeroidjt ber

ÜRittc ift burd) bic Spaltung Don £ft* unb Söeftfranfen oerminbert,

bie £errfd)aft über Stalten beginnt für Dftfranfen ef)er eine 2luf*

gäbe, alä eine Maa)tüermer)runa. 3U bebeuten, (Snglanb formiert

fid), bie übrigen ©lieber behalten if)r (Sonberbafein, fur3 bie ©nippe

ber germanifd)en Hölter näfjert fid) mef)r unb mefjr einem 3uftanb,

ber eine gleidjmäfjigere Verteilung ber politifdjeu Gräfte 3tüifd)en

ifyren ein3elnen ©liebern inooloiert unb ber eine größere Efferen*

3terung ber Nationen 3»ar nod) nidjt oorauefefet, tt>of)l aber fte

3U förbern aufä befte geeignet ift.

2. $a$ frür)e Mittelalter.

Mit bem @rlöfd)en bcr oftfränfifdjen unb ber roenigftenä

temporären Verbrängung ber roeftfränfifdjen 2inie ber Karolinger

ift aud) für bie äufjere ©efd)id)te ber germanifdjen 23ölfergruppe

ein fefjr beutliaVr @iufd)nitt gegeben; (ebenfalls aber beginnt r)ier,

für ben ^ojialfjiftorifer gaii} unoerfennbar, eine neue @pod)e ber

inneren ßntroicfeluiig: bie ßett ber ßerfejjung ber barbartjdjen

ßinfjeitoftaaten beei germanifdjen &ltertumj, bie ßeit beä ftarfen

3Saa)fltum0 beä burd) baä ßefjnäfnftem begünfttgten r)ol>ett &belef,

bie ßeit beef emporftrebenben Serritorialieimui?, bie ^rn^eit beä

eigentlid)en Mittelalters. &ud) bae (£nbe biefer i*eriobe um bie

s
]tfitte ober gegen (Jnbe beä breijetyuten 3al)rr)iinbcrte ift mieberum

burd) bie innere ©efcfjidjte gan3 unjmeifelfyaft inbi^iert : in biefen

Saf^eljnten traten menigfteue in ben brei grojjen Nationen, bie

einft eine bauernb füfjrenbe Stolle in Europa $u fpielen be»

rufen maren, bie Saftorcn fjeroor, bie nidjt nur baä auögefjenbe

Mittelalter, fonbern aud) bie beginnenbe ^eu^cit enrfdjeibenb be*

ftimmen follten: in £eutfd)lanb ber $artifulari$mutf beei l)ot)eu

Eibele unb ber oon ifjm begrüubetcn ©in^elftaaten, bie nad) bem

Äuegang ber .pofyenftauferfjcrrfdjaft bem 5taijertum bie Mad)t

ane ben Jpänben 3U roinben beginnen, in ivranfreid) ber auffteigenbe

Slbfoluttemuei, ber, nun aud) fdjon eine 28eile vorbereitet, burd)

ttyilipp ben <sd)önen erft red)t ausgeprägt wirb, in tfnglanb ber

tiarlamentariömue* beei r)ier allein geeinten «itänbetume, baä neben

bem Königtum fid) 3U formieren anfängt.

«Run ift bie ftragc, ob fid) in biefer i>eriobe oon @nbe beä

neunten bie gegen @nbe bee breijefjnten Jaf)rf)unberte ba* 33ilb

2:1*

Digitized by Google



348 .Shirt 3*rt'9fm

ber auemartigen $e$iel)ungen bor Staaten unter fid), b. f). ber

inneren (Mejd)id)te ber germauifd)=romanifd)en ^ölfergruppe, Der»

dnbert tjat. Watt wirb fte, um bie leitenbe :£rjefe ber nädjften

".Blätter fogleid) autf}ufpred)cn, uid)t bejatyenb beantworten bürfen.

&o jebr fid) and) bie Staaten btefer (*pod)e itjrer inneren Straftur

uad) uon benen be* germattijd)en Altertunte unterfd)etbeu mögen,

fte finb in ber ^auptfaerje ebenfo wenig wie jene in bie bauernben Ste

jierjungen freunblid)er unb feinblid)er 9iatur 311 etnember gefommen,

bie, am Wafjftab moberuer ßeiten gemeffeu, erft ein Staatenfnftem,

eine ^ölferßcfellfcfjaft im eigentlichen 2inne beö Sorten ausmachen.

Allerbitig* fehlt ee nid)t an (*rfd)eiunngen, bie einen äugen-

blicf an biejem Urteil irre 3U mad)en oermögeu. £a ift 3itnäd)ft

bae bauernbe unb febr enge politifdje ^errjältnie 3mifd)en £eutfa>

lanb unb Jtalien. $Htrd) alle bieje 'Jarjrljunberte tjaben bie

beutjd)en Könige immer oon neuem mit ber Äaiferwürbe aud)

bie £errfd)aft über Italien in Anfprnd) genommen unb mit

wed)felnb größerem ober geringerem OMücfe aud) wirflid) ausgeübt

unb befeffen. Aber wer fid) °^ ^uftanbeö 311 Aufgang bee ger*

manijd)en Altertums erinnert, wer fid) oergegenwärtigt, baf? bie

fpätereu beutfdjen A>errjd)ergefd)led)ter nur bae 3ted)t ber faro>

lingifd)en £nnaftie, altf bereu legitime Crrben fte ftd) betrachten

Durften, aufred)t erhielten, ber wirb in biefer Auenafmte oon öcr

allgeiueiuen Siegel bee AÜrfid)bat)iulebeno ber europäischen etaoten

uid)t iljrc &>iberlegutig, fonbern nur beu irregulären Ueberreft

einer früheren sJ>eriobe feben föttnen. Jtalien war bae .pauögut

ber Karolinger gewefen unb würbe nunmehr bae ber beutfdjen

.Könige, ihrer Nachfolger. Aber, fo wirb man einwenben, wenn

biefe* ber l)iftorifd)e Urjprung war, fo l)at fid) oielleiajt bod) ber

2elbftäiibigfeitebtang, ber nationale Weift ber Italiener geregt?

Unb bann wäre in *>al)tt)eit ein Jaljrijuubcrte lang mähreuber iuter*

nationaler streit entftanben, ber wenigftenö biefe beiben Staaten

unb Golfer burd) eine politijd)e Kombination oerbunben erfdjeinen

unb ber fomit auf bie Anfänge eine«* europäifdjen etaatem

jnftemö fdjliefjen liege?

Um ber 2ad)e auf beu Hrunb 31t fommen, wirb man aud)

für biefe
v
J>eriobe bie italienifd)en ^ertjältniffe befonbere fdjarf

ine Auge fäffen unb junädjft bie äußere politifcfje (5ntmicfeluna,

biefe* Vanbeo in furjem überblirfen muffen.
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3Me grage ift um fo Nichtiger, als fic — 311m erftcn Wal —
ben Suäblicf auf eine meitere tfonfequettj ber Sdjtlberung ber

auswärtigen <StaatSbe,$iehungen eröffnet. £ie ®ejd)id)te ber euro=

päijdjen BölfergefeUfd)aft bebeutet nicht nur bie (Mejd)id)te ber

internationalen Berührungen, fonbern fte führt auch, baut, bcn

Ursprüngen beS mobemen 'Jlattonaliemue nadnuforfchen, ja ftc

fällt 3U einem unb jroar ntd)t bem unroid)tigften Seile mit beffen

(fntftehungegejchichte Rammen. Demi für bie (Hefct)i(t)te ber

nationalen ^Differenzierung fommen freilid) aud) Momente ber

inneren Gfnnoicfelung ber Golfer in ^etractjt : intoieioeit pd) ein

politijdjee ©ebilbe fonbenfiert unb feftigt unb inioiefern bas Bolf,

aue bem eS geformt ift, jtd) feiner fittUd)en unb geiftigen Crigeu*

art nad) oon anbern abfonbert, betbeS trägt mefcntlid) $ur Grnt=

ftef)iing beS -Rationalgefüfyli? unb beö nationalen Berougtfeine bei,

b. h- $um heranreifen bes fdjmädjeren ober beS ftärferen Kennzeichen*

be* eigentlichen Nationalismus. £enn oon beiben @nnoicfelungS=

retten lägt bie eine bie Cfntftefjung nationaler (Meftnnung, bie

anbre bie einer nationalen StaatsprariS aufs befte erfcnnen. £>ie

entfcheibenbe <8pifee aber, in ber alle nationale Beeinfluffung

fokaler unb politifcher Jnftitutionen, Sluffaffungeu unb (Memory

tjeiten gipfelt, ift bod) baS Verhalten bce entftebenben ober fdjon

ausgereiften NationalförperS nach äugen hin, eben feine aueioärtige

Wefdjichte.

Unb gerabc ru>i\ bei ber ausnahmeioeife innigen Berührung

$roeier ©lieber ber entftehenben europäifd)en Bölfergefeflfcrjaft, mufj

ftd) für jenes 3^alter aud) biefe #rage am eljeften ent[d)eiben

laffen. 5Me italienifch'beutfchen Begehungen ftnb nicht nur fnmp=

tomatifd) für baS Problem, ob bamale fd)on ein europäisches

etaatenfnftem
,

jonbern aud) bafür, ob bamalS fchon ein emo>

päifcher Nationalismus beftanben habe.

Nod) ehe bie Karolinger in J)eHtfd)lanb auegcftorbeu mären,

haben $n>ei Benoanbte bcS alten ^errfcf)et l)aiife^
t
Warfgraf Be*

rengar oon ftriaul unb Herzog (%ibo oon £poleto, unb ber be-

nachbarte Bofo oon Burgunb, ein t8d)toiegerfohn t'ubroigS II.

beS Karolingers, ber fiel) oom meftfränfifd)en Neid) faft unabhängig

gemacht hatte, um bie ."perrjerjaft über Jtalien gerungen. $ie jüb=

italienifd) slombarbifchengürftentümer lebten ihr^onberba|ein weiter.

Slruulf, ber erfte Beherrjd)er eines rein=beutid)ett Meiches, hat biefe
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Ambitionen nur jeitmetfe aufhalten fönnen, obroohl er ftd) in

ffiom jiim Äaifer fjattc frönen laffen. ®uibo roie fein Solm

Lambert t)aben fief) ebenfalle ale Äaifer frönen laffen: bie erften

uub mit ihren uächfteu ^ad)folgern bie einigen ^taliencrfaiicr.

Berengar, ber, fd)on HHX gefrönt, 897 eublid) unbeftritten folgte,

hat fid) ^uerft mit ber ©iirbe ei nee Atönige begnügt, 916 ober

ebenfalle bie Aaifcrfrone in 2lnfomid) genommen. 9iad) feinem

lobe im Jahre 924 ift juerft einige $eit lang iKubolyh oon

Surgunb, ber fid) ferjou feit 922 .Honig ber ßombarben nannte,

uad)t)er, uad) beffeu ^erbrängung ber unechte Äarolingerfprop

.r»ugo oou ^rooence Äönig oou Statten geioefen, unb trofc im»

ertjört unruhiger unb uufid)erer SBertyUtniffe haben er unb fein

iSorm £ottwr öerhaltniemäfüg lange Italien roirflid) regiert, $*on

945 ab ift bann ber Warfgraf Berengar oon ^orea. ein (?nfel

bee Äaifeve Berengar, Äöuig oon galten geroorben, aber er hat

nur fcd)ö 3>a|re regiert.

5Äan fieht, biefe
sl>eriobc, bie im Uebrigcn eine ^eit ber

milbefteu Kampfe uub graufamer bunaftiferjer ©reuelthaten mar,

ift infoferu wichtig, ale hier in bem Jahrtaufcnb nad) ber «Spaltung

bee einheitlichen £aroIingerreid)ee baä einzige Dial mit (Erfolg

ber üBerfud) gemacht roorben ift, bem oft» unb roeftfränfifchen

ein unabhängige* iübfräufiid)ce Meid) an bie Seite $u ftelleu.

Slber barauf ift mit allem 9lad)brucf biu^uroeifen, bafe roenn felbft

bie iöegrünbung felbftänbiger Staaten im fpätern T'eutfchlanb uub

fpätern rtranfreid) nid)t unmittelbar, fonbern nur inbireft unb

oermutungeroeife auf eine nationale riffereu$ierung jurücfjuführen

ift, fo fann aud) in biefem Jvalle oon feineu [tarieren @iuroir=

fungen bie Nebe fein. üKud) l)ier ftanben bnnaftiierje 3»"tereffcn

unb Sßeftrebuugen in erfter ffieitje: alle bie .v>errfd)er, bie bae

8anb in biefeu unruhigen uub tneen fei reichen Jahrzehnten erhalten

hat, fonuten — biee Sine ioenigftene mar ihnen gemeinfam —
nähere ober fernere SJcrroanbtfdjaft mit bem .Harolingerhaufe

ale ihren hauptfäd)lid)ften ffiecrjtetitel geltcnb machen. Unb uod)

d)araftcriftifd)er für bie ftuffaffung, bie bie Italiener oon bamale

felbft hatten, ift bie Aufnahme, bie fic bem erften bciitfchcn

.Hönigc bereiteten, ber feine .<>aub nach ber alten l'angobarben=

frone aueftreefte. 3)er erfte ßug, oen SDtto im Jahre 051 nach

Italien unternahm unb ber rooljl Rom unberührt lief), ihm aber
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ben für ben Slugcnblicf gan} unbcftrittenen 33efife bee 9torbenä

t>erfd)affte, ift auf feinerlei SBiberftanb geflogen. Unb wenn er nad)

furger 3e i* oen fo letd)t beifeite gefdjobenen, oon ben Italienern

fo gar nidjt oerteibigten ^Berengar mit ben Königreid) Jtalien be*

lehnte, jo mar eö fein freier SSMUe unb nid)t eigentlid) bie 9tücf=

pd)t auf irgenb eine polittfdje ober gar nationale Cppofttion.

@benfo ift ber fpötere Abfall bee neuen 3?afallen Berengar burd)

beffen perfönlidjen @l)rgei3 3ureid)enb erflärt, beim als Dtto nun

jum jweiten Wal mit einem £eere bie Silben überjd)ritt, Ijat
'

ftrf) it)m ebenfowenig eine allgemeine ßrtjebung in ben sBeg geftellt.

Unb aud) bie 3«anfprud)nat)me ber faiferlid)en iöürbe Ijat baran

nidjtä geänbert.

Wan r)at biefen Krönungeaft oft ale einen rocltr)iftorifd)cti

Moment bargefteüt unb Hjn fer)r oerfd)ieben beurteilt. @r mar

ftd>crlid) oon ber größten Tragweite, aber er fällt bod) nid)t jo

weit aue ber JKidjtung ber bieljerigen Grutmicfelung Ijeraue, wie

eine alljuftarfe Betonung feiner 2lufjerorbentlid)feit erfd)einen läjjt.

$>ie Quellen, bie ber heutigen #orfd)ung nad) ber ÖHtftefjnng

biefe* dhreigniffee unb nad) it)rcn Wotioen 3m Verfügung ftetjen,

finb ganj aufjerorbentlid) bürftig
l
). Slber ber allgemeine 3" 5

fammenljang lägt bod) erfeunen, bafj Dtto 1. bie italienifd)e Könige*

frone wie bie römifa)e Kaifermürbe erworben r)at ale ^adjfolger

ber lefeten beutfdjen Karolinger, &ie ^d)teanfprüd)e, bie nod)

ärnulf mit Erfolg geltenb gemadjt rmttc, t)at fein 9tad)folger

Submig oor allem feinee all^u jugenblidjen Siliere wegen nid)t er*

Ijeben tonnen. 2lber jd)on Konrab 2
), ber erfte nid)t farolingifd)e

König be3 beittfdjen Dftfranfenreid)e, unb fein 9tod)folger «peinriä) 1.
3
)

f
ölten pe wieber, wenn aud) nur im Kleinen erneuert fjaben.

$Ba$ Sunber, bafj nun £)tto l.
(
nur 51 3al)re nad) Arnulfe bee

lefeten oftfränh'fd^-beutfdjen £errfd)ere $obc, ber Kaifer unb

italienifäer König gewefen war, biefe Stürbe oon neuem ui er=

ringen tradjtete. 3m ©runbe war ee eine mel widrigere QnU

Reibung gewefen, ale nad) ber lefcten faroliugifdjen ffieidjeteilung

ber ofrfränfifdje Arnulf unb nid)t ber weftfränfifdje Karl III. 33eftfe

') »ßl. .«öpfcRummler, datier Ctro ber örofee (1876) 2. 1D2,

Änm. 2.

*) 3o £eo I öefdjtdite ber italieniföen Staaten (1829) 3. 317.

3
) SBaife, 3af)rbüa)er .peinrid)* I (

s
1835) Z. 170 f.



3W Murt ^rentic*

oon Italien unb ber ftaiierfrone ergriff. 9Kan toirb bicfe momentane

Beübung, bie ihre Urfachen oor allem in ber perfön liefen Jvö^ig=

fett unb bem 2Utereunterid)ieb ber beiben in 33etrad)t fommenoen

^>errfd)cr tjatte, nicht allein bafiir oeranttoortlid) machen fönnen,

bafj in allen fpäteren Jahrhunberten bie beutfdjen, nid)t bie frar.^

3Öftfchen Könige biefe beiben ^ejtfetiimer innegehabt haben. 3lbcr

null man überhaupt bie beftimmte ftonjunftur einee Suacnblitfe

mit biejer roeltgejd)iehtlid) mistigen rtügung in Berbinbnng bringen,

jo oerbient ee jene eher, al* bie Äonftellation , bie Otto I. nad)

Stalten führte.

•Jtotürlid) finb aud) hier nod) Wotioe ber temporaren politiid)en

Sage unb bee perfönlichen (Stjrgei^ee hinzugetreten : bie innerbentfehe

@nrroicfelung, inebefoubere bae 2}ert)altme ui ben geiftlid)en dürften

l)at Dtto oiclleidjt ebenfo fcljv
l
) nrie fein Jhatenburft über bie

Sllpen getrieben; ber iiberfommene 2lnfprud) aber unb ber ganj

naheliegeubc Webanfe, aud) in biejem deiche ben beuifd)en Äönig

als Äarolingererben ui enoeifen, Drängen fid) für bie heutige,

jumetft auf DJhitmajjungeu angennefene ftorjehung, alö auefd)log :

gebenbe 2
) ®rünbe bod) in ben Borbergrunb. Unb menn ftdjer aud)

barin, mie nod) mehr in bem gan} perfönlid)en ißerhältuiö Cttoe I.

311 2tbell)eib, ber oon ihm errungenen föniglid)en ©ittroe, Dai bn*

uaftifdje Clement Diel ftärfer anzuschlagen ift, als« irgenb ein anberee

politifd)ee (oon nationalen iöemeggrünben gan$ 311 gefchmetgen), fo ift

bau nur ein iöemeie mehr bafür, wie menig man bamale bei

Deutjdjen unb o»talicnern auf ben nationalen Unterfdjieb gab,

roic oöllig nod) bie tHuffaffung ber Alarolinge^ctt überwog, bap

£anb unb £ente gait} unb gar ben ^ufälligfeiten ber Erbfolge

folgen müßten. SBcibe Slnfchauungen ftehen im innerfteu 3Ur

fammenhange miteinanber: hatte man bie Borftellung, bap bie

Wefarnttjeit ber reinschriftlichen, alfo ber germanifd)*romamfa)en

Sölfer eigentlich eine homogene (Sinf)eit fein, fo mar ee ganj felbft»

oerftänblid), bafj bie oon je oon ben (Germanen fehr hod) gejdjöfeten

unb geachteten
s
Jcecf)te ber £errfchergejd)lechter 31t jeber beliebigen

Bereinigung oon Territorien unb Bolfetcilen führten. $ie $5uf-

') flifeidi, OJej<t)iAtc bc* bentfehen $olfc* I (1883) 2. 330 ff.

") tiefer Ülnfuljt ift aud) $ic febrerfit, (^efct>icf)te ber bcutidirn Mail'«-

jeit l (M881) 2. 37Cf.
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faffung, bap folc^e 2*erbinbungen bann unnatürlich feien, roenn fie

bie ©renken ber - nad) heutigen irrigen Segriffen fd)on bamale

oorhanbenen, in 3$af)rf)eit aber erft feimenben — Nationen über*

fdjritten , fonnte erft entfielen , wenn man $u einem mirflid)en

5*ationalgefühl burchbrang. $>ap ein fold)ee aber roeber in Jtnlten,

nod) and) in £eutfd)lanb oorfjanben mar, bafür ift ber ganje

Vorgang Der neuerlich Mitogenen Jnforporation bee italienischen

ftönigtume in bae beutfd)e 9ieid) nnb beffcn ebenfalls roieber auf-

genommenen Umroanbluug in ein römifebee ftaifertum cbarafteviftijd).

Jn Jtalien ftat offenbar niemanb fid) gegen bie beutfct)c

4xrrfd)aft aue nationalen ©rünbeu gefträubt. 2lüe ©egenbeme=

gungen, bie gegen bie £crrfd)aft bee (&ad)jenfaifere ftattgefnnben

haben, unb ee t>at befanntlid) aud) im weiteren Verlauf feiner

^Regierung nicht baran gefehlt, ftnb mefjr ale ^ur (Genüge aue

bem natürlichen (Eelbftänbigfeitebrange ber (großen ;u erflären,

ber in Italien fo mächtig mie mir fouftmo emporgcfd)offen mar.

Unb überbiee gab eä t)ier, mae bem (smporfommen einee national

italienifd)en (Staate* oermutlid) am allermciften l)inberlid) ge=

roefen ift, einen ganj anomalen ^aftor, ber bae t)öd)fte Jutcreffc

baran hatte, bafj ee jur 33ilbung einee ftarfen einbeimifchen .Honig-

turne nid)t fam: bae ^apfttnm. Jefet rächten fid) an ben

Italienern bie Siege, bie ihre .$errfd)luft nnb Schlauheit in ber

^erforpernng bee rÖmifd)en 23ifd)oftume über bie anbern ©lieber

ber germanifd)=romanifd)en 5*ölfergefeQfd)aft baoon getragen hatten,

(fo geigte fid), bafj biee fluge 3Jolf mol)l bnrd) fein ^riefter--

.ftönigtum ober beffer ^taijertnm einen nngeljeurcn (rinflnft auf

alle anbern $u erringen üermodjte, bag ee bafür aber ben hoben

^rete bee 2*enid)tee auf ein gefeftigree ^olfeTönigetum }af)teu

mufjte. (*in iHapftfaifer fonnlc feinen ^olfefönig neben ober gar

über fid) ertragen. Niemanb l)at bie Uebertragung ber Ataifcr--

frone an ben beutfd)en ftönig fo lebhaft unb eifrig geförbert, mie

Hapft Johann Xll., unb fd)on bie Eroberung bee t'augobarbeu*

reiche hatte oor allein auf bie tfirdje ftd) ftüfcen fönneu. I^aft

bae ^Japfttum fid) ^unäcbft in ber ^erfou bee ehrgeizigen :h>üfc

linge Johann ""b fpäter nod) oft in feiner Mecrjuung täufd)te,

bafj ihm bie beutfd)en töaifer gebietenber gegenüber traten, alo ce

einft bie nahen einheimischen Könige gettjau hatten, änbert an

btefer gefrftellung nidjte.
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Nur (£me3 ift immer unb immer toieber t)en>or3iibeben : t)at

bamale bae italieiufd)e ^apfttum in mobernem €inn t)öd)jt un*

national gehantelt, fo trat ee bamit nia)t in ben minbeften ©egen*

fafe 3iir 3luffaffung feine« SBolfeö: mit anbern ©orten bae inter=

nationale geiftige Regiment, bae ber oberfte ^riefter ber &ird)e

bamaie über bie germanifa>römijd)e SBölfergemeinfdjaft mefyr erft

anftrebte, aie fdjon nrirflid) aueubte, ift auf bemjelben 33oben er»

mad)fen, mie bie 2Biberftanböloftgfett, mit ber ftd) ba$ italienijdje

5BoIf bem beutfdjen Äönig unb ttaifertum unterwarf, @e fann

feinen gröberen t)iftorifd)en Jrrtum geben, ald ben Nationaliemui*

bee neun3et)nten Jabrfjunberte auf biefe nur erft fefjr wenig

national füfjlenbe, gefajmeige benn it)rer Nationalität bemujjte 3ett

311 übertragen.

Tüefelbe 33eobad)tung aber lägt ftd) aud) in £eutfd)lanb

machen: ee wirb uiemanb einfallen, bie ttalienifdje Sinnerion

unb bie Erwerbung ber Jtaiferfrone ale 2luefluft nationaler @r*

oberungeluft bee beutfdjen $olfee tjiujufteUen. ©an^ mic Italien

paffiü ftd) in bie 2?erfnü>fung ber bunaftifdjen $ed)teanfprüd)e

gefügt fjat, fo Ijaben bie £>eutfd)en allein ftd) um biefer mitten, aber

nidjt um etwa bie beutfd)e Nationalität nad) Jtalien ausbreiten,

in biefe Kriege etngelaffen. Ntd)te ift bafür tf)arafteriftifd)er, ale

bafj ee niemale 3U einer beutfd)en (sinmanberung, aud) nur ber

minbeften 2luebef)nung in Italien gefommen ift, bafj bie beutfdjen

Könige immer nur oorübergeljenb it>re §eere über bie -Jlpen

führten unb bafj fie in ber töegel felbft if>rc ^Beamten unb Seauf*

tragten aue Italienern wählten. Ctto I. bat bamit angefangen, bie

italienifd)en 33ijd)öfe, bie er r>icr roie in $)eutfd)lanb ale bie ge*

eignetften SBerfjeuge feiner 9Äad)t anfal), beionbere in $flid)t 3U

nehmen, unb er tyat nid)t einmal oerfudjt, einen £eutfd)en 311m

i*apft 311 madjen, mae if)m bod) unter jener ^orauejejjung am
näd)ften f)ätte liegen müffen.

2W biefe Stnjetdien finb ebenfo Diele untrüglidje Seroeife

bafür, ba& man aud) beutjdjerfeite biejelbe Grntpfinbung germanifdj*

romanijd)er Sotibarität unb nid)t nationaler Sefonberljeit tjatte.

$ae ftärfftc Bengnie aber giebt bie Erwerbung ber Äaiferfrone

felbft ab. ^pdtte man mirflid) fdjon einen .§aud) oon jenem

Nationalbemufttfein gehabt, fo bätte man nidjt baran benfen bürfen,

eine
sBürbe 3u erneuern, bie ifyreui innerften Siefen nad) einen

Digitized by Google



Tie Gittroicfelunfl ber ouropätjdjen SölfergefeUfd)aft 355

uniDerfalen Eharafter trug. 2lber baoon eben mar nicht bie 3tebe

:

man betrachtete baä Äatfertum alä eine Erbfchaft ber beutfd)cn

£inie bes Äarolingerbaufeä, unb £tto I. fud)te ee fcftjufjalten

unb bem überfommenen 9led)teaufprud) faftifct) ©eltung 311 oer=

fa>affen, weil er ein ftarfer §errfd)er war. Damit ift alle* i>ofitiüe

gefagt, aber aud) auegefprod)en, baß in allem unb jebem ber £*or=

gang ein anberer ^ätte fein muffen, fyätte x)'xer ein nationaler

Äönig mit feinem 2*oIf eine Erweiterung feinet unb be* natio=

nalen Wachtgebietö Dornehmen wollen. &*ie bie <£eutfd)en fid)

©erhielten, wenn fte erobern wollten, haben fte nid)t fo lange faxt

banad)fet)r beutlich ge3eigt, ale fie ben flaoifcheuOftenftch einverleibten.

Unb ber (3runb bafür, baß fte bort fo ganj anberä auftraten ah?

in Italien, baä fte angeblid) fo fef)r gelocft x)aben foll r ift julefct

bod) nur barin ju fudjen, baß eä ftd) t)ier nid)t nur um 9lid)t*

beutfdje, fonbern um 9ttd)td)rtften
,

nid)t germanijd)*romanifd)e

Golfer ^anbelte. Die galten alä gute Seilte, bie Italiener aber

al$ bie ©enoffen einer großen (9emeinjtt)aft.

©0 ermeift ftd) benn, baß bie Eroberung Jtalieue, wie bie

Erneuerung ber Äaiferwürbe, Weber bie Weinung erjetjüttert, baß

bamale nod) fein wirflidjee Staatenfnftem in Europa juftanbe gc*

fommen mar, nod) bie anbere, bafj fid) bamalö baö germanifa>

romanifdje ©olibaritätägefüf)l nod) nid)t 311 einem wenigftene

politifd) nachweisbaren 9totionali$muä bifferenjiert t>at. Unb Wae

oon bem 33eginn ber italienifd) * beutjdjen ^Beziehungen gilt, bae

ift auc^ oon ihrem weiteren Verlauf in ben nädjften Jahrhunderten

ju fagen. 3Kan weiß, oon wie oiel Äämpfen fte erfüllt ftnb, wie

Diel S*lb3»ge bie beutfd)en Äaifer biefer faxten in Jtaliett $u

führen gehabt haben, unb trofcbem wirb niemand behaupten wollen,

daß aud) nur eine oon ben zahlreichen Empörungen, bie für fte

ben 2(nlaß gaben, eine SRanifeftation nationaler Dppofitton ober

nur eine* ftaatlichen ©elbftänbigfeittbrangä gewejen wäre. £elbft

ber große Äampf, ben bie Salier mit bem ft<h höher aufrid)tenben

i^apfttum au^ufdmpfeu hatten, h^ Einerlei nationalen 33ei=

gejehmaef. Sie hätte e$ auch anders fein fönuen, beruhten bod)

Äaifertum unb sJ>apfttum beibe gleichmäßig auf bem ($edanfen

ber d)riftlid)en, ber germanijd)*romanifd)en ®emeinfchaft, nur mit

bem Unterfdnede, baß diefeä teilt Smperium über alle Golfer aue^

behnte, jene* aber ftd) mit bem ihm verbliebenen Ueberrefte beS
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faroltngifd)en Unioerfalreidjee burdjaue begnügte. Unb fo fam

ee, bafj ©regor VII. gegen ,£einrid) IV. gatt} ebenjo mit bcutfaxn,

tote mit italienifdjen .£)ilfetrUppen, b. f). mit ben oon ifjm auf>

gereiften meltlid)cn unb geiftlidjen Surften, gegen ben Äaifer fod)t.

9iod) auffälliger unb oielleid)t nod) d)arafterifttid)er mar, baft jid)

bie autiFaijerlidjen Parteien, bic ftd) unter ben £of)enftaufeii in

Stalten bilbeten, nad) einem bcutfdjen, bem äaifertum ebenfalle

auffäfftgen ;*ürftengefd)led)t benannten. 2111' bie Rimberte Don

Slufftänbeu, bie bie beutfdjeu >>errfd)er bec ganbeä }tt befielen

Ratten, entjprad)eu nur ben Kämpfen' bie biefelben Äaijer in

2)eutfd)lanb felbft $u füfjren Ijatten. Sie ftnb bie $robufte ber*

felbeu f)iftorifd)eu Senbenj, bei? Strebene bee $um tfürftentum

auffteigenben «pod)abele nad) partihtlarer Unabfjängigfett. Unb

menn fte in Jtalien ftd) üiellcidjt nod) heftiger ßuft gemaait r)at,

ale in 3>eutjd)lanb, menn f)ier namentlid) aud) bie Stäbte, in

bemfelben £rang nad) fjalbftaatlid)er Autonomie, ale ©egner ber

nationalifttfd)en Wonardjie auftraten, jo mar bie* nidjt ber @in*

mirfung eine* nationalen Kaffee, jonbern ben nod) Diel auto*

nomiftifdjeren Neigungen ber Italiener jujujdjreibeu. Jm Gegenteil,

^tiefet l)at ber oerfüfjrerifdje ben Jtalien auf ben jroeiten

grogen §oIjenftaufen ausübte, bae alte ^erljältnie jrotfdjen ben

beiben Golfern faft umgefefjrt. jyriebrid) II. mar im ©runbe faft

in bemfelben Sinne ein italienifd)er 39er)errfd)er ber Deutjd)en,

mie alle jeine Vorgänger beutfdje üBefjenfdier ber Italiener geroefen

maren. Silk biefe ^miftigfeiten gehören nia)t in bie äußere,

jonbern in bie innere Öefd)id)te 3talien€(, nnb fte änbern bae

SMlb, bae bie italiemfaVbeutfdjeu ©ejicfjungeu oon Dtto I. ab

bie 311m &uögang bee frühen Wittelaltere, bie jur Witte bee

brennten 3af)rf)itnberte barbieten, in feinem einzigen 3"<K-

Unb aud) anbermärte, in ber auemärtigen 0*efd)id)tc ber

übrigen germantfa>romauifd)en Golfer, fudjt man oergeblid) nad)

^njeidjen einer mefentlidjen ?lenberung ber $erl)ältniffe im 2*er*

gleid) mit ben Sluegäugen ber .fiarolingerjett. Wrgenbe ift ee

oor allem .$u ftänbigen feinbltdjen ober frteblidjen politifdjcn 3te

Rehungen im mobernen Sinne gefommen. 31m nädjften liegt bic

Vermutung, bajj bie .ttaijermürbe ber beutjdjen Staatäfunft biefer

Jafjrfjunberte glätte gegen bie Unabt)ängigfett ber übrigen Golfer

eingegeben Ijätte. Slber baoon fann bod) im Trufte nid)t bie Üiebe
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fein. £>ae beutfdje föeid) ift in biefen Reiten (einer grüfjten (&tärfe

gegen bie anbern ©liebem ber germanifa>romanijd)en SBölfergruppe

nid)t erobernb »orgegangen, ja ee f)at if)nen nid)t einmal ernftiid)

eine Hegemonie aufjubrängen oerfud)t, nad) ber 3U ftreben tt)m

feine äraft mofjl erlaubt fyaben mürbe.

28of)l pub namentlich bie £ad)fenfaifer 9)ief)rer beä JKeictjee

geroefen, aber bae beutfdje Sdjmert ^at fid) juerft unb ^ulefet unb

faft auenafjmeloe gegen 9cid)td)riften, gegen bie Golfer aufjerljalb beä

germanijd)*romauifd)en Wationenoercinö gerietet, 3Me ßrmerbung

be£ beutfdjen -Rorboftene, bie erfte $olonijation großen Stilee, bie

bee Mittelalter^, t>at fid) bamale oolljogen, unb ein ähnlicher

3>orftofj nad) Süboften ift it)in parallel gegangen, 9*28 ift bie

$ranbenburg, bie §auptfefte ber ÜUenben, gebrochen morben, 929

fjat ber flamfdje .perrfdjer 95f}mene, 963 ber $olettä bie beutfdje

l'efjnef)of)eit anerfannt; nad) 960 regierte ale faiferlidjer Beamter

Wero fdmn über bae l'anb ^mifdjen @lbe, 8d)lei unb "Ober, unb

976 mürbe ber 53abenberger Veopolö Warfgraf ber Süboftmarf,

bie balb barauf Defterreid) genannt mürbe unb bie fid) allmätjlid)

Steiermark Ärain unb Dörnten anglieberte. (*e mar bae Vollmer!

beeföeicfyee gegen bie nod) barbarijdjen 9)cabjaren unb ifn-e^noafionen

in £eutfd)lanb, bie fdjon Jpeinrid) 1. unb Ctto I. Ratten jurürf*

roeifen müffen. 9Kecflenburg ift 1170 oon bem bamale unb nod)

heute regierenben jlaoijd)en AÜrftengefd)led)t aue ber £anb £ein

vid)0 bee Dörnen ju i'etyen empfangen morben, N
J>reufcen ift 1*2*26

bem beutfdjen "Trben, Bommern ift 1181 ebenfo ale beutfd)ee

l'et)en »ergeben morben. ge blieb gleidjfalle unter ber ^errfdjaft

feiner jlaoifdjen dürften, bie nun il)rerfeite ftd) unb bae i'anb

frieblid) germanifierten, mae bie £eutfd)|)erren }ur felben 3eit mit

Reiter unb Sdjmert traten. CDie Tberljoljeit bee jJieidjee über

Sdjlefien, bae fid) unter eiutjeimijdjen dürften etyniidj aus einem

jlaoifdjeu in ein beutfdjce Vanb »ermanbclte, ift freilid) felbft unter

beu «Staufern, mie bie über Bommern unb ^reufcen, feine jeljr

nrirfjam auegeübte gemefen. Ueberljaupt ift für ben gefamten

Vorgang, bae jBorrürfen ber reutfd)en über bie £ber unb Seidjfel

unb nadjSüben bie *.ur Sau, djarafterifttfd), baft ee in feinem meiteren

Verlaufe mefjr unb mef)r eine Angelegenheit bee beutjdjen 2?olfee,

ale bee töeidjce mürbe. Sdjon bie falifdjen Äaifer Ijaben biefer Aue*

bct)nung ber JJteidjegrenjen nid)t bie ftetige Icilnafjme ,*ugemanbt,
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358 Äurt ^reofig, $ie entn>tcfelun<i ber europöifcfjen ©ölfergefeüfdjaf!

bie baö iädjfifdjc §au$ ihr gegönnt ^atte
f

unb, im gangen unb

großen betrachtet, l>at in biefem 3ettraum bie Äolonifation bei

Dftend burd)auä nid)t bie Stoße in ber beutfd)en
s
Jteid)egefd)id)tf

gezielt, bie ben Angelegenheiten Jtaliene unb be$ alten Steide

lanbeä wie felbftrjerftfinblid) gufam. <Dem guten Sd)mert ftarter

dürften unb ©bclleute unb ber burd) Ueberoölferung üerftarften

SBanberluft beutfeher 93ürger unb dauern r)at biefe Äolonijierung faft

alleä unb jebenfallä unenbltd) mehr 3U banfen, ale ben Qin--

roirfungen ber §errfa)er beä 9fteid)e3, 3um menigften feit bem Au$*

gang ber Saehfenfaifer.

%ur bie ©efcf)icf)te ber dntftehung beö mobernen 9iationaliemua

ift ber Vorgang fel)r wichtig, erftltd) weil fyex 311m erften SRal

gemiffermafjen eine Nation getrennt Dom Staate politifd) hanbelnb

auftritt unb jum groeiten, »eil burd) biefe Äolonifation ebenfalle

311m erften 9Jtale ftremben, Slaoen, nicht nur germanifche £err*

fdjaft, fonbern tljatfädjlia) aud) germauifchee ^olfätum auf;

genötigt mürbe. Aber für bie ^ntmicfelung beä europäischen

Staatenfnftemö ift er nid)t oon gleicher 33ebeutung. Sie

flaoifdjen Jööljmen, ^etflenburger, SBenben unb bie ^reufjen

maren mie bre $olen 3U Anfang biefeä @rpanftonöpri>3effe$ erft

eben im 33egrtff, eigentliche Staaten 3U grünben, fte ftanben ba*

male etroa auf ber Stufe, bie bie (Germanen jur $tit ber ^ölfer-

wanberung erreicht hatten, fie begannen erft l>ier unb ba i5r)riftcn

31t werben, fte gehörten nid)t nur ihrem 33lut, fonbern auch ^rcr

fulturellen, mie ihrer fo3ialen unb polittfehen (Jntwicfelung nadj

nod) im minbeften nid)t 311 ber germanifa>romaitijd)en 33ölfer=

gruppe. *ür bae Verhalten 3>eutfd)lanb3 3U biefer fommt alfo

jener Vorgang nicht in Betracht. 3m (Gegenteil ber Vergleich

aller übrigen internationalen Aftiouen betf Weich* mit ihm läpt

jehr beutlich erfennen, mie wenig bie beutfd)e ^olittf biefer 3ahr=

hunberte nad) einer europäifcheu Hegemonie, gefd)meige beim na*

einer UnioerfaImonard)ie im Sinne beä Äarolingerftaateä ftrebte.

(tsortjefeunfl folgt.)
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Denkmäler irr bfutfd)rn Änlturg.rfd)iri)tf. 1- Abteilung: Briefe

1. 23b.: $>eutfd)e sJ>rirjatbrtefe beef Mittelalter^, mit Uiiterftü|jung

ber $r. 2lfabernte ber 2Biffenjd)aften fyerauögegeben Don ©eorg
6tein^aujen. 1. 33b. giirften unb Magnaten, ßble unb bitter.

Berlin, 1899, Gärtnere Verlag (£. £enfelber). (XIII, 454 ®.)

SÖer ber muturgefdjiebte bie Berechtigung jur 3elbftänbigfeit beftreitet,

pflegt fo ju oerfarjren, baß er alle bebeutenberen Sleufoeruugen menfeblicher

Weiftestr>ätigfeit ber Beb,anblung feiten« ber politifcben öefchichte uorbeljält

unb ben fümmerliehen ?fleft — bie äufeeren Vebenöformen — mit einigen mebj

ober weniger gefcf)macfüoUen ©enbungen abtaut. Sie ^rarie allerbings ift

befebetbener als bie Theorie: auch, umfaffenbere moberne Sarftellungen be-

gnügen ftcb in ber Siegel mit bem Don JNaumer in feiner Wefcf)icbte ber .öohen*

(taufen notgebrungen oerteibigten ?He,5ept
(

„neben ber eigentlichen $efchicbte

einen ^aefroaßen mit allerljanb "Nachrichten ^erfahren 311 (äffen".
%&er au

flanfeS ii^orte benft: „fluch, in ber (^efct>tct»te befämpfen unb burchbringeu

ftcb Freiheit unb Notroenbigfeit; bie «reitjeit erfcf>eint mel)r in ben $erfönlid>

feiten, bie flotroenbigfeit in bem lieben be$ Wemeiuroefenö", ber wirb in foUtjer

Bcbanblung ben föeiehrum wirfenber Gräfte nicht erfeböpft feb,en. Söte Weerefc«

ftrömungen, bem Äuge endogen, mit unentrinnbarer (bemalt Berfeljr unb

>Uima beeinfluffen, fo weift baö Bolferleben llnterftromungen auf, bie uon

ber itiacbtuollften l*injelperiönltrf)feit gelenft, aber niettt geiebaffeu werben

fonnen. %\)Mn vor allem gilt bie Arbeit ber Multurgefcl)kbte. *>enn c* un*

t)iftorifrf> ift, vergangene Reiten au* ber eignen $u beurteilen, bann ift bie

0*efcbid)te ber flnfebauungen nötig jur rjiftorifeben tfrfenntnis. 25a* 3eelifcbe

als .öauptgegenftanb ber ttulturgefcbicbte wirb fich flarer an*icbeiben, naebbem

Diele* uberftüffig it)r 3ugefcbobene ber neuen ^iffenfebaft ber Bolfsfunbe ?u=

gefallen ift. 3e met)r fief) aber bie Multurgefcbicbte ber lyntmiefelung ber

obeen juwenbet, befto berechtigter wirb bie *orberung fein, bafj fie ficfi ber

jerfplitterung enthalte, bie bisher iljrem wiffenfcbaftlid)en C5l)arafter Abbruch

gett)an Ijat, unb bie (*injelf)eitcn, auf beren Beobachtung fie nun einmal an-

getDicfen ift, nur aus weiten Weftcbtspunften betrachte. (*in mit bilettantifiher

«reube oero ffentliehter «unb, ber in ber Vereinzelung nur als xturiofuut wirft,
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fann in einer gefcnl offenen l*ntwicfelung*reibe ein weriooUc* Wieb abgeben.

mix foli1>e auf fulturette Suiammenhänge gcriditete Aorfchungen fehlt e§ aber

noch |"el)r au ber nötigen Grunblage, ben wineufdiaftUdnn OueUenpublt-

fationen; bem Aorfcher lag bi*ber auch bie Arbeit be* Sammler* ob. Sie

)iotwenbtgfeit eine* ©anbei* erfannt unb bie tt)atfräftigett 3tt>rittc bahn

gethan ju b,aben, bie* ©erbienft wirb bem .»>erau*geber unferer Scirfdirift

unbeftritten bleiben. Tie befte Slucrfeunung bafiir ift bie llnterftüfcung ber

Slfabetnte ber ©inVnfibaften. ©ieoicl gerabe ben N.ßnvatbriefcn für tue

Menntni* be* inneren vcben* oergangener Seiten ju entnehmen ift, bafür t>at

fition Steinhaufen* Gcfcbicbte be* beutfeben Briefe* bie wertüoUftcn .öinweiic

gegeben. 2inb boeb bie ©riefe al* unmittelbare Seugniffe bafür unlieb

bebeutfamer al* bie tenbenjiö* beeinflußten litterarifdum Steuerungen. $t\ncn

treten fie al* ©eriditigung ober (irgänjung jur Seite. Tk Spottoerfe gegen

bie tsfefferiäcfe: „(** ftunb Diel beffer in ber Seit, ba füchfen war il>r befte*

Mlcib unb ihn bie Stiefel ftunfen", wie lebenbig werben fie tUuftriert bureb

bie ©orte be* abel*ftol$en Steifebad) an -öan* ©efferer: „«Sie ber Pfeffer

unb anber ttauimannfebaft oon Äleranbria unb Barcelona gen ©enebig fomm,

jiemt btr baß, benn ben Äeel redjtfcrtigen." Um fo t)ol)er ift ber ©ert

folchcr unmittelbaren 3eugniffe, al* bie Sammlung fitt» auf eine 3eit be«

febränft, n?o fie noch feiten waren. 3ft boeb ber prioate ©riefverfebr, ber im

vierzehnten ^ahrbunbert entlieht, erft in ,ben legten oa^r^eljnten be* fünf'

^eqnten 3U reicherer 2lu*bilbung gelangt, um bann balb nacb 150U in breitem

Sdjwall babinjufluten. £a* Älter ber ©riefe — f)ier ift jum erftenmal ber

ältefte erhaltene von 1305 veröffentlicht — erl)ol)t il)ren 2i>ert aud) in fpraav

Itcher .(Mnftcbt, juntal bie ucrfdiiebenften Sialefte vertreten finb. mix bie ge-

treue ©iebergabe ber Serie, bie überwiegenb, für bie ältere Seit faft au**

fibliefclid) au* ben flrebioeu gefAopft finb, bürgt bie wiffenfehaftliche strenge

ber tfbition in ben für Urfunbenbücber allgemein angenommeneu Aormen.

Vlud) bie bereit* anberwärt* gebrueften Stücfe haben nur nad) nochmaliger

Mollattonierung xHufnahme gefunbeu. ©efonberen £anfe* wert ift bie auf

bie fpradiliitien unb fachlichen Wumerfungen unb bie vielfach un fiebere Xatierung

verwen bete Sorgfalt. "Mit ben 'Abweichungen von beute jur ?Regel geworbenen

l*bitiou*gruubjä$en fann man fi<t> bei ber (Jrigentümlidifeit ber Serie wol)l

befreunben, ba fie burebau* ber ve*barfeit bieuen. bliebt jum miubeften a»irb

biefe geforbert burd) bie audge^eiibnete tnpographifebe Slu*ftattung. bie leiber

bei einem oeutfeben wiffenfibaftlidieu ©Jerfe hervorzuheben nicht übcrflüjfig ift.

?er Inhalt be* oorliegcnben erften ©anbe* bietet burd) bie Stellung ber

©riefiebreiber noch oiel Gelegenheit zur ©ürbigung bebeutenber ^erfonltdv

feiten. fluf Sllbrcdn flchillc* hatte in biefer .öinfidit bereit* Steinhaufen a. a. C.

hingewiefen. ©on ihm, bem erften beutfdien dürften, ber eine umfaffenbe

Morrejponbenz führte, ber allerbiug* auch bnnh fein wecbfelreiibe* Veben irie

wenige Gelegenheit ba$u hatte, liegt eine ganze Weihe oon ©riefen oor, bie

einen l*inblicf in bie feiten rciibe Irutwicfelung biefer mächtigen ^erfonlicbfeit

gewähren, ©ie eit»t beutfd) mutet e* un* au, wenn ber 'JOiann, beffen i*cr>

fcblagenheit ebenfo wie fein eiferuer flrm bei ben Aeinben gefürchtet war,

jorgfam auf bie vernhiebenften 3»reroifc» aller Aamtlienglieber eingeht.
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fommt ein nie perjagcnber .pumor, beffen ^affioität für und fd)mächlid)e

Woberne freilitt) etwas fcfjroer perbaulid) ift unb ben IsJunfcb, öraf ttlrict)^

oon Württemberg bei ber Weburt eines Sohnee iiict>t unberechtigt erscheinen

läßt: „baß euer Sohn frommer merb benn ihr". Slber auch für bie We«

winnung tnpifcber 3üge ift ba« Waterial oon Wert, um fo mel)r, ba bie

Efferen Gerung ber geiftigen ^ntereffen nach ben Stäuben erft fpät eingetreten

ift. floih fwb x>agb unb furnier bie Brennpunfte auch be* fiirftlirf>cn bebend,

unb e4 ift eine wichtige ^Angelegenheit, wenn (ibertjarb Don Württemberg ben

Scarfgrafen Slbrecrd um Unterweifung angebt in „fubtiler, oerborgener ttunft,

bienenb ju Borteil bem kennen unb stechen". $ber fd)on wirft eine große

3ufunft itjre Debatten aud) in bicö befcbaulicbe £afein, -üerjog Slbolf oon

tflcoe banft feinem Neffen pon 3ülicb für Ueberfenbung einer beutfcfjen Bibel

(1446), unb -öerjogin Sibonie oon Sachfen bittet ihren Sohn Weorg, ben

Berfauf ber ju l'eipjig gebrueften ^rebigten Xaulers ju geftatten (1408): „£u

magft mir wahrlich, glauben, baä fid) be* Buchs 6 Wenjcben, bie id) weif},

faft fetjre gebeffert haben." Ueberl)aupt $eid)ncn ficti bie Briefe ber fürftlid)en

ATauen burd) größere Biclfeitigfeit au*. £afe fie mehr idjrieben, wirb man

für feinen 3ug ber 3ett erflären, aber erfreulid) ift e*, baß oon ihnen per-

tjüitnismäBig »tcl mehr Briefe erhalten finb, benn fie enthalten eine AÜUe ber an»

mutigften Beziehungen. Dlit Sorgen betrachtet es bie genannte .öeqogin Sibonie,

wenn ihr phantaftifd) ritterlicher (Gemahl Wibrecht im Cften unb Weften bes

Reutles bas faiferlid)e Banner aufredet hält: „Soldie liebliche Wege fann

ihm ber römifd)e ftbnig Porgeben, aber er fprid)t piclleicbt nid)t: 3<t> roiU bir

bein schaben richten unb, ba£ bu barauf gewanbt ljaft, miebergeben." Slber

fie freut ftcr> boch, baß it)r Solm „ein Sermon" oor bem ttönig gehalten

hat, „oerfehe mich, auf länger Sag wirb ein guter ^rebiger aus bir werben".

Unb als er por feiner JÖocr^eit bie Briefe an fie unb an •perjog Ariebrid)

oerwecbfelt, neeft fie ihn mit bem Sprichwort: £u gehft in Öebanfen als ein

oerlobte v
i)faib. Breiten ftaum nehmen fd)on in ben älteften Briefen fchwar«

merifebe Areunbfd)aftäbeteuerungen ein, unb nid)t feiten überragen 3üge Pon

lieblicher 3artt)cit. So banft .öerjogin (ylifabetl) oon C<lepe ihrer jugenb'

lieben Wehte für einen Brief, ber fitn fur^ por beren Berinäblung über ber

Winne "JJradit perbreitet; „wiewohl wir ber bracht eine lange 3cit, Wott habe

Tanf, entfdilagen finb gewefen unb es mit euer i'iebben noch $ur Seit alfo

gelegen ift, beren möglid)ft unb beffer $u gebrauchen benn wir, ba« wir eud)

iehr wohl gönnen", 5iur wenige -öinweife auf ben reichen 3'nhalt ^cr eigen«

artigen ^ublifation finb an biefer Stelle 3U geben möglich. 3luffchlüffe

mamtigfachfter »Art wirb fie gewähren, oor allem für eine, bie irntroicfelung

ber |ierfönlichfeit. Werfen Blicfe burch 3tmt unb Neigung ber Vergangenheit

jugefebrt finb, wer bie Spuren ihrer ihättgteit tägltdi in ihren Schriften

oor fid) fieht, ber bebauert woljl, baß ihm fo wenig menfdilidies (impfinben

entgegen tritt, fo feiten ftdrfere ^nbiuibualitäten ben foiipentionellen Baun
ju burebbrechen permbgen. lic oerftreuten 3cugniffe in reicher AÜUe ge«

jammelt ju fehen, ift ihm ein feltener Wenufj, für bie er ber müheoollen

Arbeit bes Munbigen banfbar perpflichtet ift.

Wagbeburg. M. Viebe.

3«««l|ritt fdr Kullar^rfdjldjtc VI. -'4
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<5. ttatjingrr, iorfdjungfn jur ßoijrifdifn 0>rfd)id)tr. .Kempten

1898, Soljonn .Höfel. (VIII, 653 gelten.)

2>cr Sanft enthält eine ausführliche 2tubic über Albert Böheim unb

fobann 14 Heinere Abbanblungen jur ttireben. unb A\iiltur(iefchichte. Tie

erftere Arbeit bringt manches "Heue unb itU ffenswerte. SU gewährt in ber

üerbältnismäßig cingebenben ;Tarftellung ber Vebendfchicffale jenes uncrmüN

lieben unb rücffichtolofen Anwaltes ber Muric im Mampfe mit *riebricb II

einen wertDollcn tfinblitf in bic Tenfart unb bas treiben ber papftfreunb-

lieben «reife, fie hilft in einigen fünften ein tieferes Berftänbnis ber 3«t

erfchließcn. SRan erfahrt mancherlei über bas ^frünbenmejen, bie Ausnujjuna

ber Acmter, bie j>anbl)abung ber Infontmunifation, isingelheiten. bie für ein

genaue« Milieu ber 3eit febäfebar finb. 3" bei« Urteil über Ulbert freilich

ift wohl bes Berfa ffers «Inficht einmal burch feinen ultramontancn 3 taub-

punft, bann aber auch bunt) bie Vorliebe bes Biographen für feinen -öelben

benimmt. Ulbert Böheim ift ein treffliches Wufterbilb jener Männer, benen

eine firchlichc tfrjicbung ober oiclmehr Abrichlung allen 3ujammenb,ana. mit

«taat unb Boltstum genommen hat, bie in ber Turchfübnmg firchluter

^orberungen mit allen Wittein il)r i'cbensjicl fel)en, wobei er nach «itte ber

3ett feinen eigenen Borteil feineswegs außer ait)t ließ. Den proteftautiiiben

We|\mititichrcibcrn, bie Ariebrich II. als einen „Nealpolitifcr" t)infteUen, tpare

eine Abfinbung mit Nafcingers Arbeit $u empfehlen. Das geht aus ihr mit

oollcr Teutltcftteit heroor, baß um jene 3eit bie firchlicben ©äffen in teutien-

lanb bunti wahnwifeige Auwenbung betnahe mirfungslos geworben waren

unb bem Staffel bei einiger Mäßigung in ben italienifchen Angelegenheiten

um l_'4(» ein fttiöner tirfolg erreichbar war. Auch bie oon ?Ha|jiugcr beiläufig

ausgekrochene Anficht, baß teutfchlanb unter ^riebriit) II. namentlich in ben

Stätten für eine ©ieberherftellung bes Maifertums eine *ülle r»on Mräften

geboten habe, welche biefer aber nicht ju nutycn »erftanb, üerbient m. Ir. eine

grün bliebe '.Nachprüfung. 3cb glaube, bafc fich in bem Urteil über *riebrich II.

bot Bobmcricbc 2tanbpunft boeb fcbließlicb im wefentlichen behaupten wirb.

Tie Heineren Abbanblungen finb oorwiegenb ber Mircbengefcbicbte geweiht,

enthalten aber auch mancherlei für bic Atulturgefchichtc Bewerten swertes, fo

in ben Auijäßen über bie fo3iale Bcbeutung bes h- *rannsfus, bic Anfänge

ber Bcttelorben in ber Stfögefe $affau, i'ombarbifche Bau- 3nnungen in

Bauern unb Dtafotiat unb ftäbtifche Armenpflege im 9R. «. Mannigfache

Anregungen oermogen bie fleißigen Arbeiten ?>tafcingcrä ber Aorichuug fieber-

lieh ju bieten.

ipiemberg i. V. Nubolf Woette.

Iii n :i n; i'nlil, Itas Krummin nur tjanegrafrnamt. (Separat*

abbruef aue ben ^ertianbliingen bee biftorif$en Vereine üon Ober*

pfal^ unb ftegendburg. $aub IXL) Megeueburg, £erm. sBaut)of.

l*s wirb hier auf Mntnblage fel)r forgfältiger Äorfchungen eine Dan
ftellung ber ßntwicfelung bes Mcgensburger .öansgrafenamtes geboten. Borbet
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geht hauptfächlid) im $nfd)luß an Möfjne* Arbeit über ba* .ftanSgrafenamt

ein fur^er lleberblicf über bie (?ntmicfelung ber Betyörbe in anberen Stäbten.

Ta ba* fltegen*burger .öan*grafenamt in feinen Befugniffen unb feiner

Stellung mannigfachen ©anbiungen unterworfen n>ar unb immer mehr tief

in alle möglichen Berhältniffe be* bürgerlichen unb gewerblichen L'eben* ein.

griff, geftaltet fich bie Schrift ju einem, wenn auch nicht DoUftänbigen, fo

boeb t)öd)ft inhaltlichem Bilbe ber älteren 3tabtwirtfd)aft bis jum beginne

bieie* ^ahrtjunbert*. SU« erfter urfunblict) beglaubigter £an*graf erfcheint

$tarquarbu* um 1184. Hansa bebeutet in biefer 3ufammenfefeung Jpanbel*«

abgäbe (erft fpäter .C>anbel*genoffenfcbaft), unb ber.öansgraf bürfte urfprüng«

Iid) ein Beamter gemefen fein, bem bie Befugnifie be* (trafen, foweit fie ftd)

auf ben imnbel belogen, Dom Könige ober Dom Burggrafen übertragen

waren. £ie Aufgabe be* .Oanögrafen mar nun urfprünglicb, bie 'üJfarftfahrer

ober ©roßfaufleute auf ihren 3ügen ju ben großen Warften ju begleiten unb

bafür ju forgen, baß beren Freiheiten unb Mfecbte, namentlich ir>re 3oU-

oeTgünftigungen nict)t befchmert mürben. So finben mir ttm in feiner fonfu.

larifeben Xt)ätigfeit in (Snn*, «sranffurt, Söerba, Sürjburg. *u* biefen Be-

fugniffen entroicfelt fid) bann fetjr balb eine Wericbt*barfeit innerhalb ber

Stabt in Xingen, bie ben .öanbel betreffen, wa* eine Urfunbe .rtönig JHubolfö

oon 1281, ber fog. viebtenberger Schieb, ertDcift. Sie Megcnsburg im l'aufe

be* 13. 3al)rt)unbertö bie Unabhängigfeit oon -öerjog unb Bifdjof, bie ftäbtifdK

Selbfrregierung erlangte, wuch* auet) bie Bebeutung be* ,pan*grafenamte*

unb ber Umfang ber @efd)äfte. (5ö geftaltetc fid) $u einem föat au*, beffen

$orftel)er erft brei, bann fed)*, fcbliejjlich amblf .pan*hcrren jur Seite traten,

tie persönliche Begleitung ber "J)carftfal)rer l)ört auf unb wirb aud) baburch

überflüifig, bafe bie 3tegen*burger an ben .£>auptDerfel)r*puuften feftc Weber-

laffungen grünben.

£od) ber «lusenljanbel ?Regen*burg* würbe infolge ber Verlegung be*

.paupthanbel*wege* oon ber SSonau naef) ©eften fetjon feit 121)0 $u gunften

Don Dürnberg unb 2lug*burg immer meljr jurüefgebrängt, unb bie $f)ätig«

reit be* jpanögrafen unb feine* Mate* richtete firf) mehr unb mehr auf ba*

innere. So erlangt er in einem ^weiten Slbfcbnttt feine* Üüirfen* einen au*«

gebetmten (£influ& auf .£>anbel unb (bewerbe innerhalb ber Stabt; ber ?Hat

ber .öanfe mirb oollftänbig ju einer ftäbtifchen Bcljörbe, ber bie Beauffid)ti'

gung ber bewerbe, ber Jpanbwcrfer unb ifjrer Arbeit unb rßreije, bie Erhebung

oon Sollen unb abgaben, bie Prüfung oon »JDcaß unb ©ewidjt, bie Ber-

t)ängung Don ©elbbußen für Uebertretungen in Sachen be* gewerblichen

Berfehr* jufällt, bereu «äffe Don ber ftäbtifdjen Ainanjocrwaltmig juerft.

au*t)ilf*weife, bann regelrecht fjerangejogen mirb.

3n einem legten 3eitraume il)rer SSirffamfeit, ber mit bem Enbe be*

15. ^ahrrjunbert* anhebt, betjnen fich beionber* bie polizeilichen Befugniffe,

welche bie Jpanfe im Auftrage be* 3iat* oerfiet)t, immer mehr ins einzelne

aus; fie wirb eine Slrt oon Räbchen für alle* in ber ftäbtifchen Verwaltung.

Sie übt Wefunbheit*« unb Sittenpolizei au*, wacht über bie Stdierbeit, be«

auffid)tigt .pochjeit*fd)mäufe, hält auf bie Befolgung ber Äieiberorbnung,

befümmert fich um bie Entlohnung be* tyemibe*. 3m xsat)re 1811 erft

24*
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würbe bicä .»}au*gerid)t uon ber neuen bai>eriid)en Regierung aufgelbft. Tic

ivinridtfung inotxefamt hat na* bem Urteil be* Berfafierö, „wenn He au*

ben Wiebergang t>on .nanbel unb (bewerbe nidit aufzuhalten Dermorhte, bort

3ur «Oebung unb (nbaltung biefer wichtigen Aartoren im 2taat*. unb itabt.

leben unenblicb Diel beigetragen unb war ein .*>ebd mit zur Begriinbung

ftäbtifenen Autonomie, wie zur wirtjcbaftlicbcn unb poiitifdien 2elbftänbtg.fcu

be* .nanbel*« unb Wewerbeftanbes in ?Negen*burg". Die beutjAe Multiu

gefcrndjtc ift bem Berfaffcr für feine fleifjigc unb grünbliche Arbeit, bie ihr

wirflieben (Gewinn bringt, zu aufrichtigem Taufe Dcrpflicfjtet. 3u wünfehen

wäre nur eine licbtoollcre Anorbnung beo Stoffes, bie bei einer cbronolO'

gifcfjen DarfteUung leidtfcr g»'wefen wäre, ^nfolfle ber Wlieberung nacto

l'ad)lia)en unb Kitlidjen Wefichtspunftcn werben bie oielfadjcn SiMebcrbolunaen

red)t läftig.

Aremberg, flubolf Woette.

3nr brutfdirn DolhekuiuV. Hr. 6. 7. (— jQaaß, llolketitmüdjr«

aus ttögt&ljrim im bobifdirn Ütorhgräflrrlanb; unb (Tiloät, t'irbrr

unb Sprüdjc ane htm <flfnijtt)Qlr.) Jöonn, i>. ^aufteilt, \Wt.

(18; 53 8.)

L** war ein jel)r glücflid)er Webanfe be* Verleger*, größere laimw

lungen DolfdfuttbUdien unb fulturgefchUtitliaien Waterialö, bie für ein felb.

ftänbigc* Bud) teil* nicht umfafienb, teil* nicht ausgereift genug, in jett-

fdiriften boeb wieber bem allgemeinen (gebrauche nicht recht zugänglich, geweien

waren, zu einer Weibe fletner 2 Triften „zur beutjrhen Bolföfunbc" Z" Der«

einigen. Die fauber ausgeflutteten, oft jel)r reichhaltigen .öefte werben bei

bem billigen greife neb überall Eingang uerfdiaffeu. 3b,re Weibe eröffnete

feinerzeit (l*i»4) t*larb .v>ugo :\)ie«er mit einer Art oon ausführlichem Frage

bogen über „Babifcbe Boltstunbe" — bas einzige theorettjebe .i>eft ber

Sammlung, ionft finb alle Beiträge f rtfeti aus ber ^rartd bes 2ammeln$

unb Beobachten* erwadifen unb, was hervorzuheben ift — nicht nach ber

idiablonc gearbeitet, Wegenteil fommt bie Eigenart jebes Sammler?

Dubia» nur «Geltung. ilKit ber ihm eigenen Wabe, ben fleinften Mrci* treu zu

beftellen unb bem jaVinbar läugft abgeernteten Boben immer neue Früchte

abzuringen, rteiitmnle unb Bolfsfunbe zu pereinen, entwirft Marl Dirfjen,

ber befannte Sammler „".Weiberidier ipriebworter", ein anicbauliaVs Bilb

bes Bolfvlebcns ju ilUeiberidi am Wiebcrrbein. Dagegen beruht bie Starte

3. o- 'ö im mu a u u v iBolfstüinlidu's aus 2diapbadi in Babeni in ber gc-

wifknhafieu Beibringung ber Warnen, mobei aber bie Bolfspoefie nicht wer-

muhlajügt uürb. io haben fiit), je nadi ihrer (Eigenart, A. Wocfc bei

BultsruiuV von iiegelau (Buben) unb a. idimi& bes 2iebengebirgc* iiu<

genommen.

Bon ben zulegt erfdiienenen Wummern ficht bie über $>ögtebeim au?

wie eine Beantwortung ber Fragebogen zur babifit>en ^olföfunbe. rie giebt

oor allem noUftaubige Wamenliften, iteUt ben üolf^tümlidien £peife}ettel
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bübfm Rammen, gel)t aber über .»>auS', Weböft« unb Torfanlage, wie audi

über bie Sradjt etwa« furj l)inweg. Cfini^e Minberreime folgen, Ter erfte,

oerberbt überlieferte:

$m e .pääsli, banjb e *irli,

3ct)laab en (Sefeli brumme:

Ali STierlt, wu Säbelt b,än

3ole an'b «öoefj^ib (t)ume

ftellt fidi $u bem $ersd)en von ber $ettlerbod)$eit, ba* fttion ber Anhang ju

„Tee Abiaben ©unberljorn" bringt:

©ibele, roebele,

.Öinterm Stäbtele')

.£>at ber Bettelmann .öodjaeit,

pfeift ifjm l'äusle,

£an$t ein 'JDiäusJe,

'S 3gele fchjägt bie Srommel,

AUe bie 2b,ier, bie SBebele b,aben,

3oUen pr .öoeftjeit fomntcn.

(SUccIamfAe Ausgabe, ». 832.)

:Keidih,altige, aber etwas jufammenijanglofe ttotijen über Sagen, Aber-

glauben, Sitten unb *e|'tgebräud)e jdiliefecn fief) an, ben Sdilufe bilben griinb*

liaV Viften munbartlidier Wörter mit ^ieljung auf Ab. SorinS Üluffaj;

über bie 33aSler tttunbart (Basier fteujatpsblatt, 1H'.*6).

Biel einheitlicher ift baS .fteft aus bem tflfenjtfjalc, jenem legten

größeren Seitenttyalc bes Unternecfais. Unter ben Biebern mögen bie meiften

auf Munftlieber jurücfgebjen, wie fd)on bie 3tropl)enforiuen unb Refrains be«

weifen. Sertoofl natürlich, finb fic infoweit, als fie erfennen laffen, was bas

Bolf fingt, woran es (9ejd)tnacf empfinbet, nid)t aber als Aeufterungen

fd)pptcriid)en BolfSgetftes. WanAeä iromeeft nach, bem Mouplet, wie es ja

tuird) bie .öeimfet)r ber JReferoiften aus ber öarnifonftabt im Boire ein-

geschmuggelt wirb. Tod) finbet ftd) auch, freilief) in uerborbter Aorm (2.21»),

ein fo herrliches Bolfslieb wie bas oom Scfjloj) in Cefterreid):

„3n Ceftreid) ftanb ein feftes 2d)Iof?,

Tort fap bei Mröten unb 2d)langen,

Sechs Klafter unter ber Ivrbe tief,

©n Jüngling l)art gefangen."

Coer ed)t üolfStümlid>e Umbidjtungen oon Munftliebern, worauf jeftt oiel Auf»

merffamfeit oerwanbt wirb:

„Unb es fann ja nicht immer fo bleiben

•frier unter bem ©ecbfel beS kJ)ionbS;

Unb ber .sirieg muß ben trieben vertreiben,

3m .Kriege bleibt feiner oerfchont.*

laian fchliefeen fich, tfinberreime, Sämterrnfe, Beschwörungsformeln (,,^fu*

Ncuarcnus, ein König ber 3üben
(

hilf uns aus biefeu ,<euernöien"),
v
Better<

') Soll wot)l tjeifeen: Stäbele, StäUchen.
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regeln („Sann bie Schlehe blicfe, mufc bcr ^auer b' .oänbfching fficfc") mrt

18'> Sprichworter. 3'" ganjen eine fcf>r reichhaltige, bem *orfcber irifl.

fommene SJtaterialfammluug.

©ürjburg. «Robert ^etfefc.

(ßufau fcshndjf, Birgrrlänbifdir ftinbrrürbctjrtu aue $olf*-

munb gebammelt unö erläutert. (Biegen, Verlag t>on Hermann

Wontamtö, 1807. (1-28 @.)

Ter Herausgeber biefes äufeerit wot)lgelungenen, com Verleger in ein

würbiges Wewanb gefleibeten Büchlein* ift auf bem Webiete ber i?olf©hinbe

nict)t mel)r unbefannt. Schon 1891 gab er $u Ha fiel mit Johann yemallei

pfammen „t)ef fifct>c Minberliebchen" heraus unb tjat ficti baburch ein grofees

SHerbienft erworben, SBer ben fulturgefchichtlichen (behalt bes $olf$- unt»

ATtnberlicbes fennt, ber n>irb mit banfbarer Areube bie rüftiexe Arbeit dn<

erfennen, bie gerabe in .öeffen je&t auf bieiem Webiete gelciftet wirb, um jo

mehr, als ja bort ber Slusgangspunft ber $?olf*funbe ift, beim in .öeffen unö

s
Jtaffau (jaben bie trüber Wrimm ir>re fchonften Härchen gefummelt. Ten

gereimten (irjeugniffen ber $olF3poefie tonnten fte bamals eine gleiche ^flc$e

nid)t angebeib,en laffen. Tafür ift aber in ben legten Sahrjehntcn rüttici

nachgearbeitet worben. Otto ^öcfel gab 188') eine ganj treffliche ramm-

lung „
sHolfslieber aus Cberheffcn" heraus, unb feine weitfetnehtige (Einleitung

l)at einen hohen fulturgefchirfjtlichen Sert. Veiber ift bas 23erf nt(t)t fo Der-

breitet, wie es fein follte. dagegen haben es bie „Teutfchen $tolfslieber in

"Jlieberheffen, ait> bem Wunbe bes Golfes gefammelt" oon Johann Vewalter.

bie 1890 juerft erfebienen, bereits ju einer jweiten Auflage gebracht'), "flucti

fte finb bem Aorfctjer unb äreunbe ber SFolfspoefic unentbehrlich, twben aucti

ben großen Utonug, außer oielen .i>inweifcn auf bas ^orfommen ber lieber

in anberen l'änbern beutfeher 3unge, bic
v
JO?elobieen mitjubringen. Ties trifft

auch bei ber oon Wuftao Arentag cinbringlid) empfohlenen guten Samm-

lung „9caffauifcber Sflolfslieber" oon ©olfram, ber nun — für ben Multur-

hiftoriter boppelt wichtig biejenigeu tfunftlieber namhaft macht, bie im

nauffauifchen Ütolfc umgehen. Tie Auswahl, bie baS SJolf eben aus bem

ihm (Gebotenen traf, läfct boch Schlüffe auf feinen tycfchmacf, auf feine Tenf-

weife gierjen. SHit folchen Wannern im $mnbe alfo, im herein cor aüem

mit bemalter, r>at fieb (Ssfucbe für bie Herausgabe oon Minberliebern gefcbult.

Sein neues ??uct) jeigt ihn unö als eifrigen unb glüeflichen Sammler unb

als befonnenen .Oerausgeber, beffen lalent ft<h in oerftänbiger Slnorbnuna

unb ungefebminfter Siebergabe ber Hummern auf bas befte bewährt, Si'enu

wir oon ben fehr gewagten mntbologifcben $artieen abfeben, fo bringen au4

feine Einleitung unb Slnmerfungen Diele, gerabe für ben flulturhiftorifer roert-

ooUe SPemerfungen, fobafc wir baS SBucft unfern Pefem nur auf bas wärmfte

empfehlen fönnen.

©ürjburg. JRobert $etfch.

x

) 3ent im Berlage ber „^eff. »nrtquariatsbuchhanbluna," ju Äaffel.
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D09 urntfdjt HflUtstom. Unter Mitarbeit »on §anä £elmoIt,

Sllfrcb tfird^off, £. tföftltn, 2Ü>olf Sobe, @ugen tSKogf, Äarl

ScÜ, Jpenrn Sfyobe, Däfar SSeijc, ^aiob 2Bt)d)gram fyreg. oon

$anö SReoer. TO 30 tafeln, geizig unb SBien, 23iblio*

gra;>r)ifct)e$ Snftitut, 1898. (VIII, 679 6.)

38ie fdmeü bod) mandje Büdjer oergeffen werben! 3n I>em Vorwort

$u bem oorliegenben anjierjenben 21ierf Ijetfit eä, baf; im 3ufamment)ang bcr

beutfdje 25olf£d)arafter nod) oon feinem bargeftellt worben fei. £a* ift nid)t

ganj ritfrtig. 3>a3, wag bie $*erfaffer geben wollen, h,at fdwn oor nafyegu oierjtg

Satjren ©tlljelm 9Bad)8mutl) in feiner „(gefertigte beutfeher Nationalität" ju

geben t>erfud)t. Anlage beS 2öerfeö ift eine anbcre, ebenfo bie Serjanb«-

lung, abeT bie Sick finb im ftrunbe biefelben. Audi 2i}ad)*mutt) tjat bie

Arage „was ift beutfd)" „nadi möglidift Dielen leiten" ju beantworten ge.

fud)t. „£a* Aeufeerltrf)e ber ^erfonlidifeit'\ „(Gebiet unb pl)t)ftologtfdKr

ölieberbau ber 3prad)c", „geiftig-ftttlidie ©runbfttmmung, Anlagen, Neigun-

gen-, „itoltetjumor", „Auror", „baö SKaterieUe im ^olfdlebcn", „-taatlidics

»efellf(baftöleben", „9led)t\ „Munft", „Glaube unb Aberglaube", fo unb ät)u«

ltdi finb bie oerfdjiebenen Abfctmitte betitelt, in benen er bas beutfttje SJolfs-

tum $u begreifen fud)t. Hnb niemanb ift eiugefyenber ber fo mistigen Eigen-

art ber beutfdjen Stämme unt> yaubjdiaften geredit geworben, ald er in

3*anb 2 unb 3 feines SerteS. Xaö .öiftorifdie idieint bei feinem xBerf in

ben 5?orbergrunb ju treten, aber bie tjiftorifcrie Wrunbierung ift aurf) für

ba* Weper'fdje ©erf unentbcrjrlid) gemefen. !Ta* 3tel sBad)smutf)ä war,

,bie Etr)nograpt)ie, bie fid) metftens nur mit ber Außenfeite be* Völtobafeind

uno nur mit ben Grfcf>einungen ber Gegenwart ju ttjun gemalt l)at, auf

einer $u oertiefenben $*aits, nämlid) burd) ?Rücffrf)reiten in tue t)iftorifdie
s3e-

grünbung unb (Sntmirfelung gegenwärtiger 3uftänbe unb jwar nirtit bloßer

9leufeerlid)feiten, fonbem beö gefamten prmfiidvgetfttg-ftttlidien ^olferlebenö

t)ot)er $u fteUen unb mit merjr Warf unb Mern 31t füllen als bisher", natür-

lich, nur foweit ba& beutfd)e $olf in $*etrad)t fam.

ift ein ärmlidjeS $kl, baä fid) jpanö Liener in bem oorliegenben

2Serf gefefet f)at, unb fo ift feine 33ejeid)nung beafelben als „ein erfter Slter-

fudi" bo<f) etwad emjufdjränfen. Ä?ot)l aber ift ba* Bud) gegenüber jenem

oeralteten 2Serf 2öad)§mutl)S, ganj abgeferjen oon ber anberen Anlage, infofern

als ein neueö, oerbienftoolleS ju begrüfjen, al* ieitbem bie Aorfrf)iing außer«

orbentli(r>e ^ortfd)rittc gemadjt b,at, alö eine eigene ^iöjiplin, bie 33olföfunbe,

entftanben ift unb alä — unb bicö ift woljl baö .öauptmotio Wepcrö — ba«

nad) 1870 mädjtig erregte beutfdje Nationalgefül)l unb baö ^elbftbewußtfein

ber heutigen J)eutfd)en 3U einer grünblid>en Neubeantwortung ber «rage „wa£

ift beutfd)" gewiffermafeen brängte.

£afc biefe Beantwortung in populärer unb möglicfjft weite Mreife tnter-

cfiierenber Seife erfolgte, ift burrfwuS berechtigt. Unb weiter war eä ein

ridjtiger Blicf ^Weperö, bie £rage entfpredienb ber beute beliebt geworbenen

"Dicttjobe gemeinfamer Arbeit nad) ben oerfduebenen Gebieten oon oerfdiiebenen
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Bearbeitern, barunter fo trefflichen rote Alrreb .*ürd)hoff, ber aber wohl

feine Sfjürtnaer etwa* überfebäfet, beantworten ju laffcn. ^eine ferjr aner-

fennenöwerte Einleitung giebt bie Wrunbgebanfen, bie ben übrigen ^ütarbei«

tern gleid>fam al* ?>ii(t>titr>nur bienen follten. Xaburdi bat er au* eine (*in-

bettlichfeit ber Auffaifung herbei ui führen gejiuht. 2ie haben aud) aüe iür

Vefte* i^eben wollen, wa* ja freilich bn* Vorhanbenfeiu mancher ictiroacber

leiten niebt ansieht iefet, unb fie fmhen für ihre Aufgabe bureb feffelnbe !Tar

ftellung ben Veier \u erwärmen, Ausstattung unb Vilberfdimucf seigt ba*

erfolgreiche Vemüheu ber Verlagsbanblung, bem beutfeben Volt biefe* Vwb,

in bem es fich gewifiermanen jpiegeln joll, auch in äußerlich anrei^enbem

Wewanbe baranbieten.

3m einzelnen beljanbelu Mirdiboff bie beutfiben vaubfdiaften unb Stamme,

•VSchnolt bie beutfdk Nejdiicbte, Weife bie beutiebe Sprache, "No#l bie beutüben

bitten unb Vräuche unb bie altbeutfche beibnifche Religion, 2. eil bas bentick

(>briftentum, i'obe ba* beutfehe Merht, Ibobe bie beutfehe bilbenbe muhu.

Moftlin bie beutfdie ioiifunft unb Wmhgram bie beutiebe liebtung.

3o wünieben wir benn, trofcbem, wie geiaht, bei einzelnen Autoren

mancherlei 5lu«.ftclliitnjcn
(
benen aber Diele* infreulidie gegenüberftebt, ni machen

wären, bem Vucbe recht weite Verbreitung: e* eignet fich trefflieh )um 4>au*.

budi unjerer Webilbeten. (9eorg 2teinbauien.

3otob oon ialkr, Dir finnft im {janfr. $efd)id)tlid)e unb

fritiid) * ä)tt)ctijct)c 2tubien über Mc £eforarton unb flueftattuna,

ber SE^nung. t». Auflage. Bkn, (Sari Werolb'e £ot)n, 18S>7.

(378 @.)

Tas oorliegenbe lieben*würbige Vucb, beffen Verfafier nun leiber per-

Horben ift, iit 1*71 in erfter Auflage erschienen unb ift, wenn idi nicht ine.

au* Vorträgen entftanben. Tai; e* ic&t in fi. Auflage bat erfebeinen foitnen.

Üt eine erfreuliche Ihatfacbe unb beweift, bafc fein Jwerf, „rdwnbeit, Anmut,

äftbetifdic* Wohlgefallen in ba* .öau* ,ut bringen unb burch ben ffiei} ber

fänftltrifcbcn .Harmonie ba* Wefübl ber Vefriebigung, ber $ct)ag(icnfcit, be*

OMücfes in unieren oier Wänben forbem .^u helfen", in junebmenbem 'JKafee

erfüllt wirb. }Iad> ben wefentlidien llmgeftaltungen in ber Dierten unb fünfte«

Auflage ift bie oorliegenbe faft unoeränbert geblieben, obgleich bie Vage ber

Tinge auf bem (Gebiete bei moberneu Munftinbufrric entfibieben eine beffere

geworben ift al* früher. *alfe fleht barin nur eine Betätigung ber rHicbtig-

feit ber oon ihm oon Anfang an oertretenen Wrunbfäfce. 2ein Bud) will

eben Verftänbni* unb bewußte* Urteil an stelle eine* bunflen (*efüt)l*, einer

unficher taftenben Wal)l fcfcen: er rietet fid) oorjugsweife an ben Inhaber

ber Wohnung, ihn will er mit ben bie Aefthetif berfelben betreffenben tragen

oor allem vertraut madien. (ir oen'udit ba* einmal burdi einen fritiftticn

Jeil, ber fidi auf bie oerfdiiebenen Verfahrung*wetfen rientet unb bie in ber

2adie felbft liegenben Vebingungen unteriud)t, unb er fuebt weiter burtb ge-

idM(btlid)e Vetraditungen bie erforberlid)e Vertrautheit mit ber l£ntfteh,ung be*

ÜJorl)anbeneu 3U erreichen.
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Tiefer Xctl ift es\ ber uns t)ier befonbers intereffiert unb ber entfette»

ben ba§ befte barfteüt, maS bisher über bie «efrtiebte ber Sobnung, pom

flaffifcben Altertum bis nir Gegenwart, geichrieben ift. Auch bie Abfctmitte

über bie Einzelheiten ber Sobnung ftnb mit gcicbicbtlicben Betrachtungen,

bie aber ?um Seil &Mebert)olungen ftnb, burebfefet. 2o barf bas Buch nicht

nur um feines eigentlichen 3roecfeS willen, fonbem auch um jeines geichicht*

lierjen Ghalis, ber uns immer in anmutiger Aorm geboten roirb, marm

empfohlen werben. Weorg «teinhaufen.

I). StmoiwffIb , tothyitn 4rinridj Ktrl|l als finlrurljiftorihfr

fVcftrcbe, galten in ber Ägl. banr. SlfaDemie ber SBiffenfc^aften

311 9Ründ)en. ÜRfinctjen, 1898. «V2 <s.)

TO befonberer Äreube mache i(t) bie l'efer biefer Heitfcbrift auf bie aus«

gezeichnete ©ürbigung aufmerffam, bie in ber oorliegenben afabemifeben

.
vHebe bie fulturgefcrjicbtlicbe Bebeutung unb Isigenart Wiehls gefunben bat.

3Kit liebeoollem SBerftänbnis legt 3imonsfelb biefe Bebeutung an ber .ftanb

ber Schriften Wiehls forool)! als im 3ufammenbang w \\ &cr neueren fultur-

gefebichtlicben Bewegung im allgemeinen eingeljenb bar. Jn beiben Be-

ziehungen ift bie l'eftüre ber Webe bringenb ju empfehlen. Senn in ber

l efcteren .oinfiebt ber Serfaffer bes öfteren meine Sleufeerungen unb Anregungen

heranzieht, fo freue ich mich, bafe er im gropen unb ganzen benfelben $u<

ftimmt, insbefonbere auch meinem Aufiafc über Arentag, iBurcfbarbt, MHicl>l

unb ihre Sluffaffung ber Multurgefchichte in ben „bleuen Jahrbüchern f. b.

riafi. Altertum, OJefch. u. beutfehe t'ttteratur". Xafj ich Wiehl in biefer 3eit«

fctjrift (V, 209) etroa* hinter *rentag unb Burcfbarbt jurücfgeftellt t>abe —
nämlich in iBcjug auf gelehrte Ä^ricbungstrjätigfeit -

, worauf simonsfelb

am Eingang feiner Webe eingeht, I)inbert in feiner Seife, simonsfclb i>oll-

ftänbig beizupflichten, wenn er ihn „ben unioerfellften unb anregenbften, burch

feine öffentliche unb jchriftftellerifche Sbatigfeit weitaus wirffamften beutfehen

.qulturhiftorifer" nennt. 3cb entnehme ferner ber Webe, baf? Wiehl tl)atiäcn*

lieh „^rofeffor ber flulturgefcbicbte" mar unb nicht nur als folcher angefehen

rourbe, wonach meine Wotijen in biefer ^eitfebrift II, 2. 197 unb III, 2. 12«

*u berichtigen mären. <is ift bann nur ju bebauem, baf? biefeS frühe Beispiel

fo fehr ohne ^achmirfung geblieben ift.

3m übrigen ift bie Webe ein neues Zeugnis bafür, baf; unter ben

.öiftorifern bas Serftänbnis für bie Bedeutung unb bie Aufgaben ber rtultur-

c\efchichte ein Diel größeres ift, als man gemeinhin annimmt. £ie ruhige

unb gerechte Auffaffung, oon ber bie oorliegenbe Webe bnrehbrungen üt, wirb

^öffentlich halb eine allgemeine fein. (^eorg Steinhaufen.
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L. Krug, Haus Jessen (Kreis Sorau). (ib.) H. Jentsch, Das Rech-
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gesch. 1680—1866. I. Lpz. (X, 556 8). — G. Weber, Die Freien bei
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(XVI, 408 8.). — Das Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten a. d.

I6.jh. 3. Bd. bearb.T.F.Lau (Publ. Oeselisch. Rhein.Gesch.Kunde 16). Donn

(XXVII, 410 8.). - R. Bettgenhaeuser, Drei Jahresrechnungen des

Kölnischen Offizialatsgericht in Werl (Annll VNicderrhein 65). — M. Bär,
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1: Regeaten aus in- und auslandischen Archiven. Bd. 3. Wien (VII,

402 S.). III, 1: Grundbücher der Stadt Wien. I. Die ältesten Kauf-

bücher (1368 1388), bearbeitet von F. Staub. Wien (LXXX, 458 S.,

4 Tut'.). Wien vor 5(1 Jahren. Aus d. Tagebüchern e. alt. Wieners

(Alt-Wien 7). — K. Schalk, Hundert Jahre aua der (teach. e, öaterr.
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L. C«»arini Sforza, Li. »tututo di Terlago del 1424 (An h. Trentino 14).
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PreiHaufgabe.

Die Fürstlich Jablonowski'sche Gesellschaft in Leipzig stellt u. a.

m r das Jahr 1 902 folgende Preisaufgabe:

Historisch • nntionalökonomlBche Sektion.

„Die Gesellnchaft wünscht eine Darstellung der

E n t w i e k a I D n g der deutschen K u 1 1 u r g e s v h i c h t s c h r e i b u n g v o n

Herder bin au 1 Frey tag, Riehl u n d Burckhardt einschliesslich.

Ks wird dabei gcwunncht, dass vor allem der innere (iang der Knt.

Wickelung dargestellt werde. Dazu sind die jeweils in den Vorder-

grund tretenden Ziele klar zu beleuchten und besondere Sorgfalt auf

die Darlegung der für die F.rrcichung dieser Ziele in Dienst gestellten

Methoden zu verwenden. Ferner ist es die Aufgabe, den Zusammen*
hang der Ziele und Methoden mit der allgemeinen geistigen KntwirKa-

lling, insbesondere der Kntwickelung der Psychologie, der Kthik und

Soziologie, nachzuweisen. Preis UMMj Mk."

Die Bedingungen für die Kinnendung der Arbeiten sind die üblichen.
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Briefe am fam Äi'iaiiienßrolfer Pai*
Bingen (Povifl^pat) im üicn )ä|6—

Eingeleitet unb erläutert uou v>üt). Mamanu.

11.

10.

Äoe Ataxia ?c. . . . (Je l)at uue unfer lieber Ijcr aud) ein fleine

innig in unfern pau gemad)t, im f cxj aber ebige lob, bae ee beuoef)

jo genebiglid) mit und ergangen ift, nadjbem ale ee ein graufame

roeter t>ie roar l
). (£e fjat une aber benod) fill bedjer griffen unb

unjern jiegelftabcl gar (oollftänbig), bae mon roeber fall* ober ftetu

preneu fon, roirt in bie roodjeu ibibev madjen, ein got mell. <8eu

(llnb) une bie jmnerleut fd)ir all oon ber arbet; ben ber meifter,

aljo tun bie leut, ben bie ftebel fen n ibergefallen, bae fie madjen

loffen, bae fn ir treib (betreibe) fd)ir, ein got well, barein legen

uub [teilen f)ie umb ir fad) barein; id) Ijof aber, fn follen une

palb roiber roern (werben ). greg neur ben CSriftof Surer, ber tjat

tooll bafon gefjort unb ein teil gefed)en, roie ee Ijteumb geton

t)at. @r mar nun peo mir; unfer lieber l)cr band im, er muft

neur fer med eilen, er fagt mir, wie cur i>ed)aim)u ale fer fmad)

toer gemeft aber an irer engen (Atemnot), baö une allen ein groe mit=

leiben roae. 9Won r)at ir fenb (jeitfjer) gemeine gepet in pebeu cofeuten

tun; er fagt mir aud), ee roer miber peffer room, aud) umb ben

oeter .^anfen, bein fun
2
), unb umb bie Mefclin, bae id) ale gern

) ityl. Wuber, Wefct). b. bmier. 3<rigittenfloiier, n. a. C 1H-I ff.

') Äyam ^mt)off U, ber mit ber Xottiter 'Billibalb ^irfljcimer*, ,\elicitai>

oerbeiratet roar. .öan* 3- H ftarb am 2. ^uli 1.V2H. lieber bie zweite fel)r

unglücflidK (5l)e ber Aelicita* mit .v>an* Cleeberg ogl- >K. Orbrenberg, .«an*

Mleeberg ber „gute Xeurfchc" i. b. Witt. b.
s
^er. f- Meirfv ber 2t. 3tüm«

berg. X, 1 ff.

5*itf4trlft f*r Kuhwg»f4}i.i}«r. VI.
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l)ort. ($e ift mir aber red)t leit uin bein meib, bae ftj ale p
anftoe fjat mit franrfen, unb t)ab forg, fn nem ir nit mar unb ad)t

ir felbe nit, bae ft) aud) ui weiten etwae tet. (5e nnmt eine

per) francfen oft gejmecf (Werud)) unb preben (IHuebüuftung) ein

unb mit bem madjen, bae nit almall gut ift, ale ber guten £ejfin

feling
l

) ift gefd)cn. Dae tod)terletn mirt wiber gefunt, fo t)at jn

ee mit ber rjeut (jpaut) ^alt. Der orjam, ber i*ircfamer*), gibt ir

moü" ein guten rat, was fn etroa tut; id) fon ir je jejunb nit

fd)reiben, aber, ein got well, palt» id) fdjreib ben prief erft nad)

ber cumplet mit eilen. Cfe ift ein becfmeber oon Wirmberg erft

umb fumpletjeit fümen, will morgen frü werf, barumb neun

je$o ocrgut unb grue mir« fleißig unb all bein foltf ( Familie)

unb bein eeljelteu (Dienftboten), unb id) will eud) gern allen mein

arme gepet mitteilen k. Jeuinb nit mer, ben bie genab unfere

lieben l)ern fei) 311 aßen feiten mit une allen. Datum am

fametag nad) fant ^eH^entag (:tO. sDJai) pen ber nadjt, ale 5u

an mein jd)ieiben woll fid)ft, im 17. jar.

^wefter Äaterina l'emlin,

ÜHufjdjrift wie oorljer (au £aue ju s3JJaria Wen.

Jmijof b. 2lelt. ju Dürnberg).

11.

3lüe s)Jfaria, graaja pleua, got ber l)eilig geift mit fein fiben»

feltigen gaben unb all fein gotlidjen guaben moll bein fei uni>

l)er$ aljo burd)lcud)ten unb ftcrefeu, bae bu Don got bem rjern

unmer gejdjiben werft : bae beger id) bir für ein freuntltd)eu gm*

unb all ben bein. lieber Detter, wie bae mir bein prief mitfamt

ber fopei) unb bie jetel mit beiner red)tinng worn ift an uniere

Ijcru fvouleidjuametag unb l)ab in beim prief üernumen, wie ee

jejniib 31t leiben umb bid) ift nad) Deiner jmad)l)cit. Dae ift

') Tic febon genannte Maufmann*frau ju Norblinaen, roelclic einige

Saac Dorhcr ftarb.

J
) i*oillibalb ^irfheimer beidmrtigte ficr» in jeinen ^lUBcjtunben mit

inein^nijitKn «tubien. £clbü ajaMleibenb jiftrieb er fein „l'ob be$ }>obaaja

(*r fanntc ueriaiicbeue brüteten unb bereitete allerlei .öauamittel für 4ht

nmnbtc unb Areunbe. Tie Briefe feiner 3'chwcftern im tflofter bergen bei

^icubitra a. Touau dtyi. vodjner, Briefe ber ^lebtijfin Sabina :c. an itjren

trüber ^illibalb ^ivfbeimer, Nr. V2, 14, VA) enthalten üielfacn bie *ittf

um 3uienbuna uou Rillen, fmuie um flnroemmg }ur Bereitung uou Auueien-
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Briefe au* bem $rigittenrloiitr Waibinaen 387

une allen ein grojjc freub in peben cofenten ; unfer lieber l)er moll

bire mit freuben meren. 21 ber, bae unfer lieber f>er bie grengin

Jmrjof oon bifem jainertal gefobert fmt, unfer lieber tjcr jen tv

lieben fei genebig unb parmrjerfltg, unb baß beiu fuu fo frontf

ift unb bie Sterin, bee fet) mir ale ubcl erfd)rocfen unb ift une

ein groji mitleiben in peben fofenteu. Jd) l)of aber je flu unferm

lieben t)ern, ee fen, ein got roell, mit bem Detter Raufen, beim jun,

nun balaft ein menig pcffer motu. 2ßen ee beu ber will gotce mer
(

fo roolt id) ber Jorg Äefllin ber pefferung aud) moll gunen, ee

borften ire fleiue finb ir je lenger. 2iMr t)abeu in benfelben abet

ein gemeine gepet geton unb ftnb aud) unb bie l)ern p))Jöud)e) im amt

ber ^eiligen mce, bae in unfev lieber t)er gefuntrjeit oerleid) nad)

feim gotlidjen millen unb ir fei fjeil. ®o tjat mon ber ftreitflin

Jmtjof jebee ein öigilg pet unb wirt fn bie »od)en begen (be=

getjen mit einem ®otteebtenft), man fu tjat fid) oert (oorigee $a\)r)

aud) in unfer prüberfdjaft laffen jd)retben. Unfer lieber l)er
r

ber

moll unfer arme gepet für fn alle erl)orn unb bie lebenbigen unb

bie toten teilhaftig mad)eu. (*e jaget mir ber mirbig oater evft

au u ufere rjern leid)name abet, ale id) peid)t l)et, roie er bidj unb

beiu roeib mit all ben eurn, mein fioager unb jmefter, beu purger*

meifter flu JÄuepurg unb unfer gaiifle freunbfd)aft fein Ijern unb

prüber roiber befold)en ljat, aud) bie toten, bae er ben oft tet.

ssagt mir aud), er molt ber Atefllin jd)reibeu, er roart ucur auf

ein pudjlein, mür (mürbe) mon 3U Sluepurg trucfen, bae roolt er •

mit fdjicfen. 3d) fid) woH, ee tut t)eur aber ale fert (oorigee

5cu)r), bae bie leut aber in beu topfen fronet mern unb ein teil

fterbeu, miemoll cei jid) led)t (etwa) Ijeur pae mert. @e baudjt

mid) fert (oorigee Jaljr), meu mon beu leuten bereit (bei fleit) flu

ber leberu liee
1
) unb eim (einem) oft 3»i (flioeimal) etma ein anbere

abem aud), ee f)ülf bennod) fill leut. £u muit bejcd)en, meu beiu

meib t)eim fumt, bae fn ir aud) lae (b. I). Slber) ober etroae tu;

tuen eine pen franefen leuten ift, fo nnmt eine uill poffer preben ein,

bie oft aud) grojje frantfljeit pringen, unb tue bu aud) ale moll

unb ntjm etma trietir ober fünft eifleuen. £olt etroa eine poffe

jd)arpfe mattern peu bir fein, ale id) bir gefd)ribcn Ijab. jo mod)t

M 2a& Slberlaffen an ben üeri'duebenen äußeren Seilen bes Morper*

war früher bejonber* beliebt. s
ltyl. Maniann, "üiitrnberacr A>au$l)altuna> u. .

v
Hc(t>-

nung*büd)er :c. Witt. b. i?er. f. Mefdi. b. Zt. Nürnberg, VII. .öcfl, 2. 1 13, Simn.

•_><;*
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bie große fraufrjeit baraud fumeu ; mer (mel)re) im peu jeit. Sil*

bu fd)reibft, wie bir bie Iii ^ metu (mel) trju), bae folt aud) rooll

ein an^eigung bafon fein, mau ee benod) nit ftej bae metter jer

l)ciö ift. Sir haben beine meibd min 311 pfiugften gemärt iini>

ber Sigmunb Sürcrin, meinten inner, jt) folten fumen fein unfr

bie heiliug seit peu une fein gemeft ;
jo t)at jt) groe urfad) gehabt,

ba mir nit um (bariim) rjaben gemift. Unfer lieber t)err moü ee

ale mit fein gotlidjen gnaben peffern. 9)iad) bid) etroa mit in

(ihnen) auf unb fumt 311 une heraiie — mir haben oon ben genaoen

gotee ein fein, frifd)en luft rjerauffen — unb fid) alba roeil (untei=

beffen) unfern pau, mie er bir gefall. Jd) roeitf moll, menu bu

bein Jvrtjeu rabfrogft, er mirt bire raten; td) hab je ein joldjcn

trauen 311 im. (*e mar ber Jorg TOllner oon 2Utepurg nun

furzen (uienel)ii) tag ru'e unb fein meib unb funefrau unb ein

junge tod)ter jedjen tag, mar in bie meil geleid) furj l)ie. (rr

l)at bren tochter tjiuen, molt bie oiert aud) gern tjeretn, meu fq*

neur berein liefen. 3\iruntb Ijoft ich, ee folt bir bie meil auch

nit loncf l)ie mern. 33erat bid) eine guten, lieber Detter, td)

banrf bir freuntlid), baftu aber mü fjaft gehabt oon unfferu wegen

unb unfer jinä tjaft eingenumen unb ber .^ejftn ir breipig gulben

baft gefd)icft, aud) bie anbern 30 gulben unb bie <> u, ben auf=

med)fel Srj Ijat une nod) nit gefd)itft, aber er ift beut bie

gemeft; ba l)ab mir in gepeten, bae er une gelb 3U "Morlina,

Oiörblingen) bafür 3iimegcn pring unb er bae ba^eimen bafur

behalt. So barf mon ee nit mögen; aud) t)ab id) in gepeten,

er f oll une rjunbett gulben jumegen priugen 311m pau , bae fün

mir aud) nit geraten (entbehren), ee 3111*011 Verrann) une am

jaiuetag gel3, bae mir bie erbeter (Arbeiter) nit gar 3alen füllten,

bae fi) geleid) nnmillig marn. So mar fünft aud) gar fein gelt

im clofter, bae mone bafon l)ct 3aln mngen. Q$ gclaubt fein

menfd), mne für ein großer mangel l)inen ift 311 pebeu cofenten

unb fünft aud) fill gefiube. £arumb hab id) in aud) petcu, ob

er une aud) 17 gulben, ein l
l>£ gnlben 311 megen pringeu, baftu

une baljeimeu miber gebft. Tic 100 gulben unb bie ad)$ed)et

halben, mie er une bau mirt oon Holling heran* jd)icfen, bae

mill id) bid) miffen laffeu, gib mon une 8 u unb 18 i% für

'i "ih\io beim *»«bfdn iV* ütalbe* in MleingeLV
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ein gulben, fo pie altf gut miliig unb gib im golt l
)- lieber

Detter, ber Sürcr mirt bod) fein (> gulben nun balaft geben; er ift

leebt (mobl, etwa), ein got mell, heim, jo hat bein meib 4 gulben,

mern jedjett (3ctm). 2o bu ben als gutmütig pift unb milt ijunb

mit bem tjalben ^ine, mit beim leibbing, anfafjen 311 fant 3o*

hanaetag, baö mir ,^n grofjcm bauef nemen, jo redjeu ec aud)

bann, mir motten bir ein qnntan^eii barumb Riefen. £ce Herten

Iud)ere une, ift 8 gulben l
2, bae lo* (laffe) bein roeib behalten,

ale id) ir nun gefdjriben t)ab. Jd) t)or moll »on ber §one

rtotferin (^ugger), bie ift geftcr aud) f)ie gemeft, bas bte mür3

unb jurfer ale fefjr teuer ift. barumb moll mir jejunb nidjei

faufen loffen, men ee uno nit ale (fo) grofe not tet
(
molt mir*

nit (0 genau jenmb oon eud) nemen. Jd) t)ab jorg, id) mue

bid) palb miber mit Rimbert gulben müen ,uitn pau; ee get ein

groe gelt auf bic ^nmerleut unb maurer all modjen. €0 mue

mon fill ftein faufen, aud) fd)ir alle moerjen bem jigler gelt

haben, ber une etlid) ftein prent unb faft (fefjr) fill falge; bte

maurn nemen fef)r fill jengä miber, bie mit ben gmaberftein. £ae

ein t)nnbcrt, meint id), molt id) bejedjen, ob id) ee nod) ein meil

mod) (möd)te) binen (brinneu) laffen. Vicber Detter, lae bid) ber mü

oon unfer aller roegen nit oerbripen; bie mirbig muter hat fjeut aber

befoldjen, bae ein ibe fmefter (oll morgen ein fanta Waria peten

bir, beim meib unb bein jun unb all ben eurn. £eeglcid)en hat mir

ber mirbig oater erft heut gefagt, er befeld) eud) unter (immer) alle

fein hern unb prnbern. Unfer lieber r)cr mol unfer gepet nit Der-

jined)en unb eud) fein teilhaftig madjen; id) l)of, ce tyab unfer

ganje freuntfd)aft treu furpiter unb pitermau für bie leben bigen

unb bie toten . . . Sieber Detter, es munbert mid) fer, bae mon

bie münd) all 311 ^ilnrcut meef hat tun 2
), id) \}ab moll gejed)cn,

') lieber bie Nürnberger $tünjDerl)ältmfie ugl. -öegel, Xeittfcftc itabt-

chronifen F unb II unb Mamann, Nürnberger .öaii9t)altutnio< unb Nechniing*.

bürficr :c. a. a. C VI. .öeft, Irinleitung.

*) ttlofter Pillenreuth nnrften feit alteret)« Nürnberger «tünche al*

^eitfitociter. 3»»ijchen biefen unb ben Nonnen rcar es feit löic $u 3nnft unb ju

allerlei .«ompetenjftreitigfeiten gefommen, was bem auf feine ^ogteirertite

ftete eiferfüct)ttg mactienben Nürnberger Nat unb ben fird)lii1)en Cberen mißfiel.

3ni }>afyxe 1517 fanb int Auftrage be* juftänbigcn 2Mfdu>f* (Gabriel von

tfiefoftätt buret) ben Slbt ütm Nebborf eine $ifitatton bes Mloftera Pillenreuth

ftatt unb im Sinfchlufc baran empfahl ber Nürnberger Nat bem MmtKufim'ten,
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bae ftd) bic ^rocn pcid)teroetev nad) einanber mer geroal} an traben

genuinen, ben bic anberu, nnb bic fdjaferin almal bic peft tfr

getoeft gegen Dill leuten Dill jar. C?e ift bic probftin jroar albcg

ein frumc, fenfte frau geroeft, id) mill rooll gelauben, bic fcfjaferin

l)ab pd) öeroal3 unterftanbeu, baet fne ubertobert (bejnmngen, fic

mit (Gewalt fügfam gcmad)t) tmt, bae jö irm gemalt nad)beng

ale bic forigen jrou, mein id), mnften fn mer furchten, ben fie;

id) gelaub and) tooll, bae mein mum jer tun (getrjan) fyab; ji)

t)at moll ale fer geronnbert, bae mon ju fant S&alpurgen (in

außer anbereu Reformen, bie 2cclforae bort jwei yaienprieftern $u übertraani.

Bei ben beiebeibenen Ginfüniten be* Ntlofter* motten iljn oagu woh,l junacbü

2parfamfcit$rücffid)ten geleitet haben, aber aud) bae "OTiBfalleu ctr^cn Mf

bort mirfenben Wunctic i|t unverfennbar.

liine Mommiffton beftebenb au* Weiteren bes Notes, bem Slbtc oon it.

(Sgnbicn, beut propft oon 2t. i'orcnj, bem rt»eltlid>cn Mlofterpfleaer jRartin

Wcuber, bem ?Ratäfouiulenteu itfillibalb pirfljeimer unb bem befannten :Ma\i-

fehreiber {tajarud epenajer trat am 29. 2lpril 1517 3ufammcn. 3rjr (*ut<

arteten betonte, bafe bem tflotter Pillenreuth, „3U flbttlicftem bienft unb ber

inucru freien hcnl ein peiebtoater, ber ein lancnpriefter fei, fampt einem anbem

priefrer, im bilflieb verorbnet werbe; es mär bes cloftcrö vermöaen nicht, }roci

priefter $u erhalten." Halbem bie ,sU öfterflauen „etwa Dil in unwiüe aegen

ben bcidjtoater ftiinben, unb auch er gre^en fic", fo mbd)te ber Bifdwf biefm

unb feinen (Gefeiten oon Pillenreuth in ihr .tflofter jurücroerfcficn, „ba* eine

red)te, vollfummenc pricf>t, mie bann fein foll, befrf)ebe." Tic rtommifüon

frhliiii bem Biicbof jwei priefter nir ~eelforae oor, bie in $ürnbera. ober

fonft in ber 'Nähe ein Benefi;|ium befäfjen unb baoon lebten; ba* Mlofter

füllte nur oerpflid)tet fein, ihnen Brot unb Wetränfc 311 reichen. Ter .'Hat

wollte aber barauf ftunen, bafj etwa fpiiter burd) iljn unb bie Beihilfe oon

^Rürnbercjer Familien eine eigene itiftuna. jur Bcftrcitnna. ber pillcnreutncr

2eelforoie errichtet würbe. 311* Beichtvater würben fic in Wtrnbera. wot)l einen

„bebaaten, erbem unb gelernten prifter" fürten; al * pTebia.er b,ielt man ben

£riU)tneficr oon Moni bura - nächft Pillenreuth c^elcccm — befonbers geeignet.

Tie ttommiffion bat uiajcich ben Bifcnof, bie higher ict)r uurcaelntüfiia

gehaltene Mloiteroifitation minbefteu* aUe jwei 3al)re vornehmen $u laffen

unb aujjerbcm, wie in anbem Monventeu gebräuchlich, jährlich jwei- ober

breimal einen fremben Beichtvater nach Pillenreuth 31t fenben. fei bieie*

ein Wittel, „vil fcrupel au^urcuten", unb biene 311 einem frieölicheren 3u«

fammenleben ber Tonnen.

Wachbcm ber Biicbof (Gabriel noch feinen Kaplan Beit *finfclcm oorn

Mlofter IVariaftein bei lyicbftätt .uir nähereu Beratuno; ber 3lii(icleo;enl)eit nach

9iiirnberoi cjefanbt hatte, aenebmiate jener am Freitag nach ^ubilate lölT t>ic

oon ber Mommiifion Doraefit>laacnen .'Reformen. H\S Beichtvater oon pillcn«

reutt) beitimmte ber Bi?chof ben perfonlidi in (Äicbftätt erfchienenen priefter
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@id)ftätt) unb 311 bergen lenenpriefter ^at. roirt in (ifynen)

allen ant tun
f

pte ft) in bte geroontjett fumen; unfer lieber t>er

fdücf in ir fad) aud) alle 311m peften. 34 pin fro, baftu fn mit

ben 500 gulben aud) nit loffen roilt, mir Hüffen nod) nit motjin

mit unferm (b. I). ®elb 311m anlegen) in ben jroern leuften. 3d)

ptt bid) freuntlid) fon unfer aller roegen, ob bu une bod) ctma

ein rat bargu fünft geben, ob bu etwa uon fetm ort Ijeft gebort,

ba mon fjoft, ba eä geroie mer; id) bad)t nun umer, roen ber

pürgermeifter l)er mer fumen, id) roolt fein rat aud) mit gehabt

baben. 60 bein roeib aber nit ift fumen, (0 ift er aud) nit fumen.

3d) fyor, bas mon ju Wmnberg unb in anbem fteten auäjeudjt

über ben oon tsiefingen l
); ber almedjtig got rooll fein gotlidie genab

Bichel Slmlang oom neuen 3pital 311 Nürnberg, al* prebiger ben Morn.

burger Ariir)meffer. 3ugleich reoibierte ber "iPifchof bie alten Statuten be*

Mlofter* unb gab namentlich über bie Mlaufur be*felben fel)r ftrenge $or-

l'diriftcn. Mein *rember burfte bieielbe betreten ohne t)0t)ere Weneljmigung,

felbft prieftern unb flehten mar ber Eintritt ins eigentliche Mlofter nur bann

gewährt, wenn eine fraufe ^crjwefter ifjrer .öilfe beburfte. 1 CÄin Original

ber alten Mlofterftatuten auä bem 15. x>ahrl). finbet ftch in ber "Nürnberger

£tabtbibliotf)ef; bie oon t^ifchof (Gabriel 1
">

1 7 reo. Mlofterorbnung ift bei

Sürfel, Wefch. be* Nonnenflofter* Pillenreuth, a. a. C abgebrueft. l

8m Wittmocb nach Montate 1517 erfdjien ber ?lbt von Mebborf, be-

gleitet oon ben ^erorbneten be* Nürnberger Mate*, in Pillenreuth- 3ic er-

öffneten bem Monoent bie befehle be* SMfchor* unb festen bie jiuei priefter

in ihr neue* Sunt ein. ^ic Nonnen nafjmcn nach einigen $ebenfen folche

als 3eelforger an ; bie jmet Wöndjc fetjrten in ihr Nürnberger Mlofter aurücf.

(5la<h «ften be* Mgl. Nürnberger MTei*arcbit>5.)

') Wegen ,sranj oon Dietingen, ber wegen feiner Dielfachen placfereien

unb feiner /iet)be mit Sonn* in ber Meich*acht fich befanb, follte fchon 1517

burö) ben fchwäbifchen ^unb ober bie vereinigten Meichsftäbte ein Mrieg*pg

unternommen werben. $ie Dielen Unterhaltungen hierüber führten 31t feinem

flefultat, weil ber Matter in*geheim oerfuchte, ben fühnen, im rolbe be*

rranjdftfayn Mönigö iteljenben Mitter in feine £ienfte ju Rieben, wa* ihm

auch gelang, bereit* im 3"ni 1517 ging in Nürnberg ba* (Gerücht, ber

?iug gegen 2icfingen fei „oertragen". (^gl. Nürnberger ^riefbueb, Nr. 77

aoI. 15 Nümb. Mrei*^lrd)iü; ltlmann, /sranj v. Dietingen, (17 ff., 91, 143 ff.)

3irfingen mar oon jeljer ber MeiavM'tabt »Nürnberg feiublid) gefinnt. Nicht

nur fcfjäbigte er ihre Maufleute, mo er fonnte, auch unpfriebeue Wirger

j. V. tfuftachtu* Mieter fanben an ihm einen gefürchteten Mücfhalt. tt<gl.

bie schreiben be* Mate* im ^rtefbuche 1579 Dom 19. Januar, 4., J3. April 1519

)

2er prooinjial be* prebigerorben*, ber bem Nürnberger Mate gegen-

über bie geiftliche unb weltliche Cberaufficfjt über ba* Mlofter Irngeltljal be-

aufpmcrjte, brof)te icnem mit einem Ueberfail bunh amiij von Eutingen.
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3 ol). Mainan 11

banugeben, bae ee ^elitcf Ltct) unb moll }ugee unb cud) bae cut

aud) miber roer. lieber Detter, fag mein gepet unb rreuntliaxn

grue beim roeib. Jd) tjab ein groe mitleiben mit ir ^ee fune

falben unb ire madjene unb mü unb erbet tjalben. Jä) bab ir

je ijunb nit fünen jdjreiben, id) mill ir, ein 90t meü, palb fdjretbcn.

(%ue mir bein folef (mimilie) unb bein edjclten (SMeitftbotcn)

alle flcijng. Jejunb nit mer, ben unfer lieber t>cr fei) mit fein

gotfidjen genabelt mit tute allen 31t allen feiten. Saturn am

ertrag nad) jant ^ei^tag (l<*>. ^uni) im 17. jar. (*e ift gefter ein

jar geroeft, fant .^eijtag nad), bae id) ein »in gangen (b. I). in

bae töloftcr), ce buneft mid) 0011 ben genabelt gotee nit ein fiertel

jare; got beut l)ern (et) obige lob unb er in allen bingen unb geb

mir fein gotlid)c genab, bae id) furan anbcdjtiger unb frumer wr.

emefter Äaterina i'emlin

2luffd)rift wie üorljer. 311 ÜRarta Wen.

12.

2lr»c SJtoria k. ... (5e t)at mir mein fmefter (b. t). bic

ludjerin) nod) nie gejd)rieben, jo fdjreib id) ir aud) mjmer; id)

lae* ale gefd)en; id) t)ab mid) unjerm lieben rjeru ergeben, bem

will id) mid) loffen, folt id) in genabelt leben. Seit mir etroae

not mer, id) balt, ce roür mir t)art ligen ; id) Ijab oon ben genabelt

gotee nod) fein geprüd) au nid)ie(e?) unb t)of, unfer fjer mer mid)

alltttal moll »erfedjen nad) meiner nottorft. Ben tteur Der cofent

ein menig f)in fon fumen, benügt mid) moll, miercoü" ee mit müh

3tigct. So l)of id) 311 unfernt lieben fjern, er mer une, ein gort

mcll, nit ocrlaffen, ber bie fein nit oerlcft, unb mer une unfer

fdjabene überall ergeben nad) fein gotlidjen lob unb unfer fei peil,

(^ib bem Vierten 3nd)cr neur bie quntan^en unb-piä alfo gemüt

unb fag im mein arme gepet unb freg in, ob int nit in ber

Gerlinger mee ein prief oon mir motu fen, bannen id) im ge=

fd)tiben fjab, mie bie paurn in ber fopen 31t bem faufprief nad)

meint bebunefen nit all mit im redjtett nomett benent fett, bae in

ben ein mal ein nad)teil pringen mod)t, unb begert, mid) biefelben

nomen eigentlid) miffen loffen, fo molt mir in (ifjncn) ben faur-

prief eingange fertigen. 2o jd)reibt er mir nit unb meie nit,

ob im (il)in) ber prief motu ift; t)ab im aud) im jelben prief gc^

bauft ber jroeuer tud), bic er nne gefd)icft l)at. pat in feit
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Briefe au* bem ^naittenfloiter Wairjinaen 311.3

(Dorige* Jahr), er folt un* ^roet) tuet) faufen für bie alten iefnilb

t>on paurn unb für bic fünf gulben am $in* au* bem fjau*. ba*

er un* $u jant ÜHid)el*tag neur 15 gulben gab. £11 barfft nid)*

311 im fpred)en, ba* mir mein jroefter al* unfreuntlid) ift; jt) be>

leibt in ir alten geroontjeit, roie fte allmal gegen mir ift geroeft;

roen fn ber froefrer ÜHabliu (9)?agbalena) freuntlid) roer, bie borft

(bebarf) fein rool, jo jn mid) nnmer l)at. lieber netter, la* mid)

einmal roiffen, ob ir fad) red)t ^it{\ce, jo fn fein mnnd) mer l)aben.

(** t)at mir mein froefter finb (feitljer) gefd)riben, aber nid)* »cm

bem tjanbel. £0 roifl id) ir aud) nod) nit bafon fdjreiben, pi*

ft) ber priefter pa* (beffer) geroonen; id) funt bir nun aud) nit

mU bafon jabreiben, id) f)et ber jeit nit. ^d) fid) gern, ba* in

(ihnen, b. t). ben Wonnen in ^illenreutt)) ber AÜterer alfo ein

prunnen fjat machen loffen; e* mar for gar ein fd)led)ter prunu.

<?* ift nit ein gro* clofter, e* ift aber fein mit billigen (flcinen)

gemadjen (®emäd)ern) unb al* (alle*) luftig unb freu barumb,

ba* fein peref ober nid)* fjat, baron c* ftefjt, ban (al*) bie feudjt

< Jeud)tigfcit) Don ben roenrn mon fon* aber nit al* (alle*)

pen einanber l)aben; e* ligt ba* unjer aud) fein unb f)at ein guten

luft. Jd) benef rooll, ba* mir mein cloftcr pa* (beffer) gefil, ben

^ilnreut unb berjelb orben 2
). Cf* gefeit mir je^unb 9)taria 9JJep

unb ber orben fill pa*, got bem l)erru fen lob unb er.

(** ift nn* ein gro* mitleiben, ba* bein i*ed)ammi al* fronet

ift geroeft unb ir forgfeltig auf fn fent auf ir fmbfoaben. (**

t>at mir -bein gefügt, jij ge geleid) froerlid) nmb; id) l)of,

unfer lieber r)ev foll fi) gelürflid) erfreuen mit ein frolidjen

anplief. Weljabt eud) neur alle rooll, ir fjabt fill frumer leut,

bie für eud) alle peten. (80 rooll roir aud) in peben cofenteu

flei* anfern (anfefjren), unfern lieben l)crn für fn unb eud) alle

^u piten. lieber oetter, id) nab nun bein irrigen befoId)en,

er foll biet) piten, baftn un* ein pfunb guj faferan gebft. o»d) l)alt,

roir fomen am pefteu am ncdjften (billigfteu), unb bcnd)t bid), ba*

er auf roür (lagen, io gib un* after* nod) ein pfunb, roau e*

flecft (reid)t) un* ein jar faum '2 tfunb. ... (?* effen bie jroefter

') *ln ben SHeirjern, näcfift bem MiPi'ter, erlitt Warfa.rar "Ulbreilit Sutulk*

am II. 5Hön UöO burrf) bie Wmiberaer, weldn* er ipbttiidier ^Heiie }iim Indien

eiiiadaben hatte, eine febroere "Jiieberlaae.

') X. I). ber Suguftincrorten.
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all gern ftll flippen, eben roie bn unb bein roeib. <Bo gelaub id),

ee fen ben f)cm (ben ?J?önd)en) aud) aljo; mir »ölten bae ein

pfunt gern palb fjaben. Jft ee aber p miifam, fo fd)icfe pebe

mit einanber jejunb t)er
f
unb (en bie paradforner (ein Weroür,)

nod) molfeil ald fert (ooriged %aty), fo gib und ir auo) für

2 gulben, meil (folang) fn molfei fen. &ud) borft (beburften)

mir moa für 2 gulben peffer auf ben rjerbft, men er iumb in

eim rechten gelt roer, jo gebft und je^unb ein, ober, men ee bir

eben mer: ba pit id) biet) gar freuntlid) umb, lieber Detter, uon

peben cofent megeu unb oon maiuent megen. . . . Sieber netter,

bu muft und aber ein roetl porgen, fo bu und etroad gibft, pie

bn einmal jind cinnnmft; id) mein, ber imber (^ngroer) jen jeumb

teur; fo fen bie mujat (9Hudfatblüte) teur, bae mir mit oerjte^en

muffen.

Sieber netter, bu fjaft mir nun gefdjriben, roie ber oater oon

föeborf l

) aud) 311 i*ilnreut geroeft fen unb er bunrf bid) ein feiner

gciftlid)er mon fein. Jd) l>alt ifjn aud) genjlid) bafnr. @r ift

aber nod) nit f)tn geroeft, mod)t er led)t (etroa) fd)ir (balb) hinten«

Je^unb nit mer, benn unfer lieber fjer fen mit fein gotlidjen

genaben mit und allen. 3)atum am eritag nad) fant iseteretag

fetenfeier (3. Sluguft) im 17. jar.

«Sroefter Äaterina Semlin

2lufjd)rift roie »orfjer. £u 9Jcaria 9Ren.

13.

9loe 9ftaria, Jefuin ßriftum unfern feligmadjer mit allen

fein gotlidjen genaben rounfd) unb beger id) bir für ein freunt=

lid)en grud 2c. lieber netter, roid, bad mir am famdtag nad) unfer

lieben frauentag gepurt roiber ein ebtefftn erroelt Ijaben, unb ift

eine erroelt roorn, fjctft Urfel Weringin, ift oon 2)in(feldpur)el 2
);

id) f)of je, unfer lieber tjerr t)ab und, ein got roell, rooll roiber oer*

fedjen, bed roir ben rooll notbürftig fen pen ben froeru leuften unb

unfer armut 311 fo fitl folrfd. (£n ift oor etlicher 3eit rooll fir$ef)en

jar fdjafferin geroeft, bad jn rooll roeid, road juni fjaudfyalten gerjort

;

') Styl, bie Slnmcrfimg über Pillenreuth im Portyen ©riefe.

l
) 3ie franb bem MI öfter nur }ir>ei ^ahro t>or. lieber fie Pfll. $Mnber,

ti. ct. C.
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Briefe nn* bem i^tttcitfloftcr $iaif)ingen 395

fn ift aber je tut gern in bie armitt cingefeffen. 8n Ijet 4« ftim

in peben fofenten Don frener mal unb warn afterö bic anbern all

miliig, ir bie anbern ftnm 311 geben, bic fn fjeten, bad id) t)of,

es fen Don got bem fyetligen geift, ber moU ir aud) fein gotlid)e

genab mitteilen, und for 3U fein unb und ade) 3U regirn nad) bem

lob gotee unb unfer fei f>eil. . . .

Sieber Detter, unfer neue nrirbige muter unb id) banefen bir

gar fleißig Don wegen peber cofent, baftn aber (mteber) mit und

gemut (gutmütig) ptft gemeft mit bem faferon unb und ben ned)er

(billiger) fjaft geben, ben er fünft gilt, ©ir nemend gu großem banef

an; mon Imt bir unb ben bein eindgangd ein gemein gepet tun;

befold) bie mirbig muter unb fen all fwefter miliig, bed mer 311 tun,

unb fen all fro, bad unfer lieber fjerr bein toa)ter, bie

^edjamrm, alfo erfreut l)at. 6n (rnben ir oft pet; unfer lieber t)err

geb bir fill gelücfd gu beim entytfletn
l
) , bu muft gon3 ein alter

anfyer mern, man bu fo fill enncflein uberfümft. Unfer lieber fjerr

befmt fn alle oor allem ubcl unb teil in (Urnen) allen fein gotlidje

genab mit, bad eitel (nur) frum unb feiig leut baraud mein.

2lld bu fd)rcibft, men bu nit 3u ber Finttauf gelabcn fjaft, id)

meref moll, ed ift bie fad) nod) im alten mefen, ed mer mol 3eit,

bap ed fid) oerfert, unb mer aud) roofl, bad fid) anber baron ftifjen,

wen cd neur f)ülf; id) mein, cd wär ein grojje notbürft. 3d)

banef got, bad id) Don ben bingen allen pin, unfer lieber Ijerr

mad)d allcd peffer. . . .

Sötr molten btd) aud) frcnntlta^ piten, bie mirbig muter unb

id), lieber Detter, ob bu als gutwillig molft fein unb molft une

bie breigig gulben fd)icfen, bie an bee $ud)ere gelt uberbeleiben

an ben brenljunbert gulben, men ee led)t nit fill mer ift - - ee mirt

fid) in beiner redjnung moll fiuben — unb molft une nod) breifug

gulben bnr.ju leiten pie auf fant 9)certenetag, bae bu bae gelt

auf bem rottjaue einnömft 2
), ein got mell, )o uemftu ee mtber

bafon, ba beftu (ttjäteft bu) une ein grogen binft an, man ee mer

une gonj not, fo liee mire auf biefelben seit bod) ein teile rjeraue

furn. Ge r)at une unfer lieber tjerr flud)d ba Ijeimengefudjt,

bae une mein unb forn, obe unb anbere Derborben ift unb ber

') Ivs ift n?ot>l SHargaretlje ^el)ntm gemeint, geboren im *jKärj I.
r
)l7.

*) T. I). oie dinfen oon ben bot bem iHat angelegten 3<XX) fi.
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mint unb rocter um? fill bcchcr unb anbetö griffen bat, baö mon

umcr ,ui machen l)ot. £o nnmt bcr neupau Dill mer gel^. ben

mou gemeint l)ct, unb ift bco folcfu fill, bau mou altag ipeüen

mu«, unb bau aufgeben nit ba, man e« ift bau cloftcr nit ;u

lauft geftauben, unb ba mou eu oerfpert h,at unb bic prüber unb

fweftcr ciu^efc^t l)at
l

)
r

ba haben fn lcd)t M Bulben aufheben«

(Ertrag, Meuten) gehabt, eu jeu ir aber nit fill geweft; eu jagen

aud) biefelben jmefter, bcr nod) ein teil leben, bic am elften herein

jeu fihnen, mie mou io jer hab heraeben: ber abel au« ben fteten,

hieumb bau folef, aud) bau paurefolcf, bau alu nnmer ift, unb haben

bic leut überall mit in fclbu 311 fd)icfen, hieumb alu rooll alö

anber enten, unb alu anber cloftcr aud) flagcn. 31 ber mir wollen

barumb nit oenageu, bau eu unu fo genau ligt, unb bic hoffnuna

in got bem herrn haben, er »erb unu nit oerlaffcn, ber bie feinen

nie oerloffeu hat, bic ir hofnung tu in fqcu, bcr mag um? well

mieber ergeben bcn fdjaben, bcr unu gejrf)cn ift, unb eu in frumen

leuten wurden, bau fn unu ir heilige* almujen mitteilen, bau wir

bod) auofümen. Jvur mein perjehon hab id) von bcn genauen

goteo feinen mangcl; er (che) mou mir ein geprüd) lieo au effen

ober trinefen ober an aller uotturft, jn maugelten er (eher) all

felbe ; cu ift mir oft ein anfed)tung, bau mon fo fill flciu auf

mid) hat, jo fünft bie notorft nit oerhauben ift. (fo ift bie jeup

mirbig mitter eben alu jorgfeltig auf inid) alu bie oorig unb Ijat

mir aud) alle freuntjehaft tun, meil (folange) fi) ein jmcftei ift

gemeft; barumb molt id) ir unb peben cofentcu aud) gern alle

freuntfehaft bemeifen. . . .

Vieber Detter, mir wollten gern bein rat haben mit ben floffen

(ed)l6fferu); cu meint bic mirbig muter feiige, jo molt gute ftarrfc

flou }n bcn gcmelbcu unb pfortenturn mad)en loffeu, jo baud)t jn.

mon macht nit faft ftaref bind ^u Holling rJtörblingen). (Ts?

mad)t unu fort (uorigcu Jahr) etlidje falterflou (Schranffchlöfjer\

bau mar je jlcd)t, jmad) bind, wenn ji) muffen bau eifert teur bar^u

faufen wiber baheimen. £a mae- ir meinung, ji) molt bein rat

barinen haben, ob bu ir rie^u (rieteft), ob fn 31t »mberg madjen

l

) lieber bic 2fi'tumi be* MloHers 11 11 C» bie ^eiefciuut be*felben mit

WondKti unb Biotinen nu* Babenberg HT3 ugl. iMnber, a. a. C l.Wff-

UU ff-
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Briefe auft tu'm ^rtaütenfloüer Waitjiuacn 3<>7

liee unb liee f)ic unfern fmib auflagen, ber Fon aud) flofferweref

;

aber id) t)ab forg, bie jloe }it machen fen wir nit oerjorgt mit

im. lieber Detter, wen bu beut Jvri^en 311 bem Jorg Neuffen,

beim jloffer
1

), fdjicfeft ober 511 eint anbern, ber gute floe utad)t,

Wae er für ein floe nemen wolt, baä ein furfd)iffettbeu rigol l)et,

alö (wie) bie feUerftoffcn ober bie floe, ba man ^u nad)* bie

genfer mit }ufperrt, mite wir an bie pforten l)abcn, bae mon

burd) bicfelbcn tjerein gibt, mie 31t jaut .Materina ein ift, bat* mono

nit alt* fleifrf) unb prot unbanbere burd) bie Winten gibt ober

almal ba* tor offen barf, unb bie anbern au bie gcwelb borften

fein rigel rjflben, müften aber fünft ftarefe floe fein an etdjen tür,

unb müften bie floe alle jebee* 310011 ftaret fluffel l)aben, man ee

tet not, bae ee ale am erften ftarrf gemad)t miir, wan mon left

gar tmrt (fdjwer, feiten) menner Ijercin, bie ein bind peffern, unb

lieft une bu ober Dein weib wiffen; wolt ben einer une red)t mit

tun, fo liee wir bid) wnffen, wie fitl wir borften. xsd) mein, ee

richte^ (ee ridjtet ee) bein ^113 aftere woll au*, baetu nit mer

mü mit borfft haben; wir muffen eud) alle müeu, pne wir fon

ben bingen gar futnen. Je^unb nit mer, ben unfer lieber l)er

fen mit fein gottlid)en genabelt mit uue allen. Saturn am jamftag

oor jaut 9)fid)eletag (*2i>. eept.) im 17 iar.

Zweiter .Materina Detulin

&nfjd)rift wie oorl)cr. 311 Waria s
))Jet).

14.

3loe ÜJtoria ic. . . . lieber oettcr, mifj, bae une bie <>0 gulben

unb bie 8 11 paraoforner worn fen; bie wirbig mütter unb id)

bauten bir gar fletfng, baetu uue aber (wieber) 311 willen ptft

worn. Du tnft ein gut werrf Daran, ee ligt ber wirbigeu muter

woll ale fjert beut großen fd)aben nab, ber une unb anbern leuteu

l)ieumb ift jugeftanben, wen mon ir fdjun etwa ein wenig 31110

ober etwae fdjulbig ift, fo Im ben ft) bie leut nit 311 jalen unb ift

bie not gros umb une unb anber leut, pie unfer lieber l)err jein

gotlid)e genab gibt, bae ee peffer wirt, bae wir unter (immer

)

hoffen 31t ber gotlidjcu pariurjer^igfeit. Jd) l)alt, id) mue fycur

meiner ftiftuug fill unterwegen laffen, junberlid) auf jaut Widjele

'I Wcorft .Wim, ber berühmte 3d>li>f(cr mit* Vor n*rt iaer l»e* fiiitftlidu-n

Utumerfv auf ber Oiünibcr^rr Alanen tiittK.
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uub (ant Wertene 3111$ unb wir (werbe) bae gelt fjer laffen furn,

bae mir $u effen unb pier barumb taufen. Won gibt jejunb ben

fmeftern je in etlichen tagen fein tropfen »eine, ben (nur) ben

fmad)en; ben f)ern
l

) gibt mou noct) altag mein 311m pier, aber

nur tjalb ale fill ale for, aber mir left mon Don ben geuaben gotee

fein geprud), eö mongelt er (el)er) jebermon. (*e erbarmt mid)

aber je, bae id) foll t)aben unb anber leut uit. tfe bat bie oer^

gangen moajen bie mirbig muter ein magen mit mein faufen laffen

im s$irtenmergifd)en lanb, foft fdjir fünfzig gulbett, ift bennod)

neur fd)led)ter mein, ift in (tljn) mer ben l)alben fdjulbig, neur

(nur) bae fn ben l)ern unb francfen jmeftern ein truucf mug fjaben,

er (ct)e) er nod) teurer mer (merbe) Jd) l)ab beim weib

gejd)rieben Don unfer mirbigcn muter menn^ieruug (33enebicierung,

tfiujegnung); fo ocrfid) id) mid), ee mer ben minter nit toern. (**

fon ber red)t pijd)of
2
) nit fümen, fo fobert ber meid)pijd)of fill

gel3 unb anber amtlcut, baä 11110 3U Diu* in ben froeren leufteu

ift; jo mirt ee t)ittaue breu jar, bae mou l)ie gefiffntirt l>at (b. I).

bae Ällofter) uub ift miber jett 311 fiffntirn. 2o get eine mit bem

aubern 3U, bee id) mid) oerjtd), fo bod) ber red)t pijdjof 311 beut=

felben t>er mue. Wir muffen une alfo ein meil bamit laffen; ee

Ijat ber mirbigen muter rjalben fein nadjteil. <§n l)at mad)t, alle

bind aue3urid)teu im geiftlid)en uub meltlid)cu, ale mer fie menp=

bt)3iert. $rüe mir fleißig beiu meib; bie mirbig muter, ber mirbig

oater unb pebe cofent enpieteu eud) allen ir gepet uub freuutlidien

grue, beegeleidjen mill id) aud) gern tun mit meint armen gepet,

menn ee neur unferm lieben rjertt genetn mer. lieber Detter, men

bu bem faftner, bem £ane ^Jnluer, fdjreibft, jo grüe mir fleißig

unb fd)teib im, ee gee mir doii ben genabelt gotee moll unb fei)

mir bie meil fur$ im clofter. „\e3u11b nit mer, ben uufer lieber

l)err fei) mit fein gotlid)en genabelt mit une allen. Saturn am

Jrcitag nad) fant Urjulatag (23. £ftober) im 17. jar.

v^mefter Äatertna Detulin

2lufjd)rift mie Dorfjer. 31t Waria Wen.

') fr. I). ben ltiönd)cn.

•) ^ifdun b*t)rtiti)pl) ü. 2U\b\on l.
r
>17— 1.'»43. £ie fanontidjcn üift-

tätigten be* Mlofters iollten nach ber Wegel alte brei ;>al)re erfüllten. Äbtr

en't 1.VJ3 unter bei ^Ibtiffiii Hnm -oaBrtbetfin crfdiicu Wiitiof (<briit. t\ -.tabiw.

mit großem Nei'oUie \ux Wiiiatiim in Wainimteu. SMubcr a. a. C- l s:>
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15.

9toe Waria tu ber ^eiligen, mürbigen jett ber jufunft unfere

lieben f)errn $efu Grift munfd) unb beger id) biv unb all ben bein

Dill gelutffeliger jett 311 fei unb leib unb barju mein armee gepet.

lieber öetter, men ee eud) allen molging, bad mer ber roirbigeu

muter, bem mirbigen Dater, peben fofenten unb mir bejonbere

freub ; fo ift ee mit und aud) im alten mefen Don ben genaben

gotee. lieber Detter, mie bae mir bein prief pen bein Siegel,

Ulmer poten, morben ift am mitmod) nad) unjer lieben frauentag

irer empfenfnue; ber h,at in gen rtiug (Ctttngeu) geantnmrt, ba

ift er mir morn, aud) barinnen ein prief Don feigen, bae in bie

Üflablin idoI gefeit mit lernung, mit ber frnm (b. f). mit bem Singen

ber isfalmen) unb allen btngen unb ber sDtoblin bae clofterlebeu

aud) nod) moll gefeit. 2lber fn mern ir ben orben erft auf fant

^emaftnonetag anlegen, bae fn aftere (bann) bae protoejar l)at.

£arumb, men ee in nit ant tet, fo molt id) gern, ob bu bae gelt,

bie 100 gulben, lenger befnlj; fn l)aben mir nit bafou gejdjriben,

bae bu in gefd)ribeu fyaft. 3lud) rjab id) ein $eteletu bannen

funben, mie bu bie 3U10 eingenumen fjaft unb roiber auegeben,

bee mir bir freuntlid) banfen. £>te loirbig muter unb td) unb mir

banfen bir aud) gar freuntlid), baetu und aber (roieber) ein er

((shje) mit bem pfeffer tuft, bae mir in pebeu cofeuten getreulid)

iDOlu Derpeten für bid), bein meib, ftub unb all bie euru; bu

gclanbft nit, mie bu ale moll barau tuft. lieber Detter, ale bu

jaireibft, roen mir mer gelj burfeu (bebürfen), fo molftu une

idjiden, jo l)ab mir millen gefjabt, bie mirbig muter unb id), mir

molt bie Rimbert gulben binen Ijaben gelaffeu pie in bie faften

unb molten biemeil nid)e mer gepaut Ijaben an ben peu (Webäuben)

unb Ijeten unfern meiftern abgefagt piä auf biefelben ^eit. ©0
ift jo fill gepeuä Dorfwnben pen bem graf Joadjim, W etlichen

cloftem unb auber enten, ba bae roetter fo großen fdjaben tun

l)at, bae mon jn gern l)et, bae mir fn je$ muffen je erbeten

loffen, men fn Dor feit fnneu, bae fn uue nit gar bafon gen.

Sarumb mer (roerben) mir bee gel$ uotburftig fein unb mujen

aud) mer preter faufen 311 ben poben. (*e ift bae Ijaue ale

bejd)offeu (fertig), aber nit geberft; bo jen mir nit gefaumt, bae

^^me bae metter ben siegelftabel allen eimoürf, 9Jton beift f>ie*
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umb bie u'egelbuten ^iegclftabcl , unb t)abeu, futb (feitbem) wir*

wiebcr paut fjaben, falf, jiegel unb ^iegclftetn prenen laffen, bic

ftein $um gemelbeu, bae mon fein prciö (eine 21rt £ad)3iegel) prent

bat, ift une bie $eit }u furj worn. id) Ijof, ein gottwell, bae jelb aud)

wollet (oolleube) oerrirt)t wem unb gebecft. £o ineint bie wirbig

muter, wen bae gelt nit 311 im allen flecft (auereid)t), jo woH in

benod) befedjeu, wie ju ben pau mit ber f>ilf gotee oerpring; in Ijoft,

ee (oll uue unfer lieber Ijerr nit oerlaffen. Gin 90t well, wen wir

neur auf bcm Winter wem fumen. aud) mit unjenn nid) fvic unb

unb auf unjerm t)of (b. f). auf bem Älofterljofe 311 Uttenftetten),

bem nute mon l)abern unb ftro taufen, baß bae weter ale (allee)

erjlageu Ijat. £0 ift tu ber bürn nit fil rjeue worn, bae mon

baffelb aud) mue faufen. Unfer lieber Ijer geb mit feiner gotltdjen

geuab, bae ee ein anber jar peffcr wer mit allen bingen, ift ee

nit wiber fein gotlidjen willen. 5>arumb, lieber Detter
t fo pitt

id) bid) gar freuntlid), bu an) Ift ale gutwillig fein unb wolft une

bie bunbert gulben follet (uollenbe) fdjitfen, bie id) ben nod) 311m

pau »erorbent bab; unb wen ee gejein funt, fo wolt mire gern

palb baben. (*e will bie wirbig muter bem £ane Reffen jdireiben,

wen bu imo gibft, bae er mer banf ober etwa* fauf unb* barein

flag, unb er foll uue nit abwed)feln (b. t). nid)t in fleine 5Rim$e

iunwed)fcln); wir wern^ heraufen eben ale teuer an (Ioe) unb haben

bie leut gern gelt unb erbeten (arbeiten) uue befter lieber unb

geben uue befter lieber ut faufen, rjat je einer ein fuubere freub,

wen im ein tforenjer gulben ') wirt ober fünft ein guter gnlben.

5>u fd)reibft aud), bu wolft une ben jd)itlbprief fd)ir (balbi

febüfen, wir bitrfen fein forg bammb haben; wie, bae wir nit

barnmb jorgen, wir wollen eud) umb ein grofecre trauen, (*e

ift beur une ale arge gejdjen, bae wir eud) bie quijten^cn nit auf

batf erft ichreiben fertigeteu ; bae wae (war) mein .jcfjult, aber in

einer guten meiuuug, wie id) bir ben baffelb in mein fdjreiben

uerautwurt bab, wiewoll ee mir jer oerungelnmpft ift worn,

bauou bu led)t nit weift. Jd) ergibe unb befildje unfernt lieben

l)crm. Won nute bod) je ein fleine urjad) 311 eim l)abeu, bae

mon befter mnnber frcuntfd)aft ui eim l)ab; id) will unfern lieben

•) Tie Wmibcrflcr WülNmltwi trugen mir einer 3eite Da* Mlt> iV*

Dl. vauivutiu* mit Dem :Huitc.
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t)cm nid)ä befter munber für ft) piteu ober ft) auef meinem armen

gepet jdjliefjeu, mochten fie led)t einmal and) gutwillig wem, meld)

je^ roiber mid) fett, ^ur mein perfdjon freg id) garnid)t barnad);

id) l)ab mid) nnjerm lieben Ijerrn ergeben nnb ift mir oon ben

genaben gotee bie meil als fui'3 l)inen, bm id) foldjo nit faft ad)t.

(&o Ijab id) für mein perfdjon nod) gar fein geprud) (ntangcl);

roae aber peben fofenten 31t gut gefd)id)t mit morten ober werfen

fon mein freunten ober anbern (eilten, baö freut mid) pael (beffer),

ben was meiner perfdjon 9?fdKd)- $u barfft 311 unmat (niemanb)

nid)ö fpredjeu ober barnad) fregen; mit bu tut* aber fünft je ein

gu$ wort bar tonft leidjett (leiten), fo tu eä got 311 lob; bu wirft,

ein got well, fill guter roerf unb gepe^ teilhaftig, lieber Detter,

roen eä bir ben eben unb fuglid) mer, fo medjftu (möd)tcft bu)

tüoll um bae uberig gelt aud) mit ben Rimbert gulben fdjicfeu

ober alöpalb bu roilt, bae an bee Xud)ere( biet) Rimbert gulben

über ift beliben ober an allem gelt, bm ben oorljaubeu ift gemeft,

bae id) l)intcr mir oerlaffcu Iwb, bae bu bie 15 ljunbert bel)il3ft,

bie anzulegen geljorn, unb ber s)Jiablin Ijunbert. £0 madjeft

bu ben jdjnlbprief barauf; id) mein aber nit, ba$ ee not tut, baetu

ber s))fabliu Rimbert barein fe^t
r

bu jd)reibft ee led)t moll fünft

in bein pud). 2lber mm bu wilt, bu weift im moll red)t 311 tun,

es wer woll 3eit, baotu ber mit unb erbet ein tail bamit abfemft.

Uufer lieber Ijerr jen bein ebiger luu barumb unb wiberleg birö

l)ie jeitlid) unb bort ebig. Jd) wil beut Detter, bem purgermaifter,

ein got well, palb fdjreiben unb in piten, ob mon ttue etmao

erlangen ntodjt, bm wir bm gelt anlegten; ctf ift um? woll alo

ein groger fdjab, bm ee um? nid)tf trägt, c»? wer ben bm clofter

pao begabt mit jinö unb reut. . .

2lud) (>at mir bein weib gefd)ribeit, wie ber i>ucf tot jei);

unfer lieber t>err jen feiner lieben fei genebig unb allen gelattbigeu

feien, unb wie ir jejunb mit ir (b. t). mit ber Mittue) l)anbclt,

bm ir led)t fill gelt uad) wert laffeu oon irer flehten finb wegen,

bm id) ben gan.3 für gut ad)t, jolt ire faft tjert galten unb im

finben ettjietjen. (re ift geleid) als gut, ir laft ire, bm fi) bie

armen meijen befter pao erjicfjeu mug, altf bao eö etwa fünft

anber arm nit woll Bewerten, ale ben ptemeilen bie gemonf)eit ift.

lUber id) beger, bao bu mid) aud) in eint flein teil laft fein in

beriet ben 3alung. $>u weift woll unb ber Detter i'ubwig "sml)off,

3rittd)rift fftr Kultur3ffd»id»tf. VI.
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bae id) aud) teil an ber alten fd)ulb l)et, ba mon in ein tail

naajltee, aber (ober) mon lie* inü tiit gar nad). €o fyaftu mir

nun gcfdjriben, tute ber faferan aufflag unb mon ftd) oerfed), ee

mer fein rjeur nit fill; jo pit id) bid) gar freuntlid), bu roolft mie

ein pfunb faferan bafon laufen — id) barf nit mer bcgem — , bae

mir ben aud) ein anber jar tjeten, wen er in ben aufflag turnt,

jo folt er moll flitdje (fd)ttell) aufflagen
r fo miU unä bae pfunt

nit Herfen (reiben), baö id) geftift fwb, fo t)at monä fünft nit ju

laufen, men es teur ift. <Bo meinen bie Ijeru unb froefter je, men

man in 3U 3eiten ein fupeu ober ein gemüä ein menig gibt, ce

fet) befter beffer, ee mue aud) meim i'emel fcling fleißig bafur

gepet meru. . . .

lieber Detter, ee ift und aud) ein freub, ba$ ee mit beiner

^edjamnn gut ift roorn; mon l)at ir nun aber ein gemeine gepet

getou, bad) (ba) id) ir fdjroactjeit in beinä metbö prief öernom. Uufer

lieber l)err geb ir gelurf 3U irer tjeimfart; id) Imlt bafur, fn mer

gut leben pet) ir jmiger 1

) l)aben, etf ift benod) albeg ein gute frau

geweft, fo roirt cä led)t mit irer fd)mad)t)ett and), ein got meü,

gut mern unb bie engen oergen. . . .

Jd) banf bir gar peinig, bastu alfo oiU potenlone oou unfern

wegen auögibft. . . Damit bepld) id) eud) alle in bae jus, oer=

rouut l)er^ unfern lieben Ijerrn Jefu CSriftn. Datum am pfin^tag

3U nad)t nad) unfer lieben fraucnbag irer empfenlnue (10. De}.)

im 17. jar.

froefter Äaterina ^emlin

Sluffdjrift mie oortjer. 3U Wavia Wen.

16.

2loe Waria etc. Den genabenreid)en, allerfuften namen Jeju

unb fein erft unbfcfjulbigä, nnblidjed plutoergiffcu ronnfd) unb beger

id) eud), mein lieber rjerre Jpanä Jmrjoff, mitfampt euren lieben

rjautffraueu unb finben 311 einen feiigen neuen jar; bamit mein

unb beei ganzen couoeu} ftete milligä gebet unb roafc mir alle

liebet unb gu$ gen got unb im 301t oermugen, beoor. ßrfamcr rjerre

•) t». I). bei ber iibuneflennutter, ber $>iti»e »JOlirfjel #ebaim*, WaraarctfK

Sinter.
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unb und getreuer, liebfter oater uub wolteter, eure unb eurer lieben

tjauefrauen gejuntfyeit mit wolgeuug (Söorjlergetjen) nad) fei unb

leib fjort id) oon fjergen gern unb ift mir unb unä aßen ein

junbre freub, wen und fold)* oon eud) $u wiffen mirt. 9JMt und

ift ee, bae roir got 311 banden fyaben, alö ber fein fol, bieroetl

unjer leben in bijem ellenb werbt (wäfjret). 9Jtein erfamer, lieber

tjerre, id) banrf eud) mitfainpt eurer lieben fjauefrauen mit bem

ganzen conoent mit funberu groffen fleie aller lieb unb treu, fo

ir une teglid) beweift, unb bae eur erfame gutwilUgfeit in unfern

binft fo unoerbroffen ift mit rourj (®ewüra) faufen unb fdjirfen

in unfern anligen unb uoturft, fo treulieft unb unoerbroffen Der»

forgt. 5)er fjerre Jefuö, ber ein mitler 3wifd)en allem menfd)lid)en

gefd)led)te unb feinem fynmlijdjen oater gemeft ift, ber wol mid)

unb une alle gen euer lieb uub treu in allen guten oerwefen;

wir ftnt nod) arm clofterleut unb oermugen euer erfamfeit in

jeitlidjeit nid)3 wibcrlegen (wieber jurüefgeben), als pillitfeit er-

forbert, aber maö wir gen got bem almedjtigen burdj bie f)ilf feiner

genaben oermugen, beger wir eua) mit funbern fleifj alö unfern

gunftigen, lieben fjerrn, Dater unb Woltetcr. £a6 finblein Sefue,

in bem ale (alle«) gut befd)loffen (eingefd)loffen) ift, bae feftief

id) eua), tregt fein jerfletn ool guter, jeliger jar beä oerbinen

feiner genabenreidjen menfdjmerbung, unb oon einer ntlidjen fd)Wefter

ber allerfjciligifteu geperin ($ebärerin) gote 9Jtaria rojenfren^lein,

bie woll eud) uub euer liebe fyauöfrau, unfer getreue lieben muter,

in nr befdjirmung unb furpitt Ijaben gegen nren allerliebften fun

Jefinn. Äinb unb muter oerleiljen eud) peiben oil laugwtrige,

genabcnreid)e ^eit, in ber 311 oerbinen bie freub in ewiger felig*

feit. Jd) fct)icf eud) ein wenig clofterfrepfliu, wolten in guten

nullen fjaben nit für ein gab unb $u einem guten trunrf nnfen

(genießen). Unfer liebe fd)Wefter ftatcrina £emlin ift gefunt unb

in gutem wefen, gott bem Ijerrn lob unb banrf, fte ift 11110 allen

lieb unb Wol ein ebeupilb aller tugent; ber fjerre oerleid) ir lang*

nririge fteref. (Se ift nfc mein fleiffigö gepet, left 11110 got wetter*

tag (beftänbigeö Detter) erleben, ir wolt unö eure liebe fjauefrau

jdjirfen unb euree fune frau, bae fie befefjen, wie ir baä geiftlid)

cleib ftee. £amtt mil id) euer lieb unb erfamfeit al^eit befolgen

tjaben unb wae eud) liebt ift bem frib goteä unb in fein ewige

•27*
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liebfjabung. Saturn montag nad) fant i>aul^ bes erften einfibel*

tag (11. Januar) im 18. jar.

6oror Urfula 1
.), abtiffiu ju sDiane

(21u jpaue Jmtjoff). Wen, euer willige in got al^eit.

17.

2loe9)caria, gracrm plena, Jefum Cljriftum, unfern jeligmad)er,

bas füft, gutig, barmljet^ig, neu geporu finblein, marer gott unö

menfd), mit feiner göttlichen lieb unb genabeu munfd) unb beger

id) bir, beim manu unb (mager unb gejroenen, beiu finben unD

all ben eurn 3U cim gelürffeligen neuen jar 311 feel unb leib unD

ba3it mein arme gepet. l'iebe Surerin, meun es eud) allen mol

ging, baS mer ber mürbigeu muter, bem mnrbigen oater, beben

confenten unb mir ein groffe freub. £0 ift es mit uns aud)
f
Da*

mir gott bem Ijern baufeu jollen; mir Ijabeu ein lieben alten

Ijeren, Ijeifft Ijerr Iljomau, ber ift fcr fmad), unb bie jmefter tyiaba-

lena Jurterin 2
), bie mon mir $u einer marterin gab, ift moll ein

jar fmad) gemeft, ntt meis id), mie es unfer lieber ljerr mit ihr

murrten mill. Jd) pin jejunb aud) etlid) tag fmad) gemeft, es ift

aber Don ben genaben gotes palö beffer morn, bas id) l)of $u

unferm lieben Ijern, es mer palb gar gut roern.

Jd) l)ab betner mnter gejdjrieben, mie etf mir mit meim

freiften (fd)mer$l)afte* £töl)nen) gangen t)at.

l'iebe ^ureriu, bie mirbig muter fd)trft ber £igmunbt Jurcrin
3
)

unb bir bas finblein Jcius, bas tregt fein fecfleiu ooll jcliger

neuer jar, ba folt ir IjerauSnemeit, als fill ifjr burft. 31 ud) )d)irft

fie jeber ein jd)led)teleiu mit clofterfrepflin, bie folt irjr 31t eim

jd)laftrumf effeu unb bitt eud), baft ir alfo oergut uemt, fie ift

nod) ein arme abtcjfin. &u molt eud) jelbs ge(d)riben tjaben, fo

r)at fie immer fo fill 31t fd)icfeu unb fdjretben, bafj fie es jc^unb

ntt tun foun. eo fd)icf id) ber £tgmunb guvcrin unb bir jeber

ein piffemepfelein (Sijamapfeldjeu) mit eim piffen, als er bie

311 lanb med)ft, bes fdjmerfcnbeu (riedjenben) fomens i^auKno);

ber gefcrjmacf joll gut fein für bie pofen lüft unb baran in ein

\) Urfula Werimj 1*»17— l.VJü.

) 2d)iurftor 'Waat». *i>rbcrtn, eine 9lüritbcracrin.

3
) v;i)rc 2itinni$evin Barbara, eine geborene .öoljirfwber, feit !"»<•<» mit

'iijimmb Äürcr i>evl)eiratet.

Digitized by Google



friere aus bem ^rigittenfl öfter $fail)inaen 40')

feberfiU <*eberftel) bae tieften tun unb fill anbedjtiger wort, bie

eine im fterbe« <b. f). märjrenb ber s
]>eft) bot) im tragen (oll. (so

fjalt id) wol, ber fterb (b. t). bie ^>cft) wer nit lang auebeleiben;

nnjer lieber fyerr woll und allen genebig unb barmf)er3ig fein.

Unb bitt eud)
t

ir wolt mit ber armen cloftergab oergut nemen.

Jd) t>et je gern cum mennern aud) gefcfjicft, ba tjet id) forg, cd

mod)t in bad fleht bing oerfmad)cn (ocrfd)mäf)cn/. Jd) fdjicf aud)

ba bein finben, bem ©igmunblein unb bem Äcterlein, jebem

ein paternofterlein (^ofenfrängen), bad bie baran peten; wann

id) rjoff, fn fönneu pcbe peten, unb fdjicf beim riftoflein
l

) ein

ponnafrenjletn, bad fjenf im an unb nom alfo mit bem ftnber*

wertf oergut; wenn unferm lieben Ijerrn mein armd gepet genem

wer, bad wolt id) eud) allen gern mitteilen. £iebe tfitrerin, bu

^aft mir l)euer gefdjriben, wenn id) etmad beburf, fo wolleft bu

mird gern fdjicfcn, bed id) 31t großem banef fjab angenumen. Unb

fo bu alj) gutwillig bift, fo pitt id) bid), bu wolft mir ein f)albö-

pfunt ober* wad bir eben ift, ber flein wad)dlicd)tleiu fctjicfen, bie

bein gefater, jumffrau tfatera, mad)t, ber man neuen umb 1 pfenmtg

gibt. 3d) fjab fn bafjeimen 311 flaflid)tlein genügt, l)ie er id) am
eritag (£iendtag) fant Slnna mit, ba* id) breu aufeunt unb

Sunt je eind 311 einer fumplet, 311m falfa
2
) auf, 3iimal je3 unb

toend finfter ift. (*s l)at mird bie juntffrau je gar fein gemadjt

oon fd)uu wad)d unb mit pleid)tcn (gebleid)ten) ted)tlein (3>öd)tlein).

Äinnt bir ber prief oor lid)tmce
:

\) nit Ijctm, fo lad benod) fragen,

ob fn fein gewcid)d (gcweifjted) l)at, fn left je fill lid)t weid)en,

bie fic oftem eim 31t freuntfdjaft gibt. Jft ed bir aber ein be-

jdjwer, fo beger id) fein nit. @d peten aber bie fwefter aud)

befter lieber, wenn ein lied)tlein priut, bie fduin nit fingen. 60
lüirftu fein aud) teilhaftig (b. I). bed Webetcd). 2»en bu wiber

ein großen paud) nberfnmft (b. f). wenn bu fd)Wanger bift), fo

las uns bet) $eit Wtffen, bad wir bir je etwas peten.

3d) fd)icf bir aud) ba ein regifterleiu ; wirb eben fyaltig (gc>

rabe paffenb) in bein tafd)enpud)lein. -Dtefelben pud)(ein t)at aud)

l)err Jorg jtnoringer feiiger gemad)t; ift ein feiner, alter frumer fjerr

') (5r war bamalS erft ein 3af)r alt.

*) Xte Stnrana^roorte be$ marianiid)en Vobfleiam^ Salve repina ic.

*) 2ln 'JDtoria i'irfftmetf werben in ben «irdjen bie *?acf)*ferjen aeweibt.
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geroeft, ift fjeuer auä uufcrm cofent tot; mid) bunft, ee fen benod)

fit 9113 bovinen. Jd) t)ab baufen in unfern nit fil gelefen. Unb

lafc bir beine finb bae pirgemene (pergamentene) yud)leiu nit

reiffen, baö id) bir geben l>ab. (Sä ift moU ale gute gefdjrift unb

finb gute gepet. Jd) r)ab baä regifterlein fjereinpradjt, roierool

e£ nit föftlid) ift, fo ntad)t man bod) nidjte foldjee Innen; e*

Iwben ein teil fmefter imer forg, ee fen miber bie regel, aud) Die

ebangelion, alö id) eud) fert (ootigee Jafjr) gefdjicft fjab. Sftr

foüen nur mit ber tjeiling armut umbgen, bie mir beu oon ben

genabelt gotee tjaben. l'iebe tfurerin, bie mirbig muter, ber tuirbig

oater, mitfamt peben cofenten roünfajen eud) allen ein gu3, feiige

neue jar 311 fei unb leib unb baqu ir unoergeften gepet unb all«

gut. ©rufe mir bein mon, bein fmager, bie ftitrerin, ben ©aVufjel--

felber unb euer folef ale (aüce), beegleidjen ber tfurerin muter unb

all ir fKeffer unb mer in gut nad) mir fregt, unb fag in, ee gee

mir oon ben genabelt gute* ganfc mol. ©ort bem fjerrn fen ebig

lob unb er.

Saturn an fant Slgnefentag Januar) im 1H. jar.

i&mefter ^uterina l'etnlein

2tuffd)rift: 311 SJtoria 9)teu.

£er erbering, ttjugentfjaftigen

frauett tfatfyerina (Styriftof

gürertn 31t Starnberg, meiner

lieben mitmen.

18.

3loe 9Haria . . Jd) l)ab bir aud) gefdjrtben , mie id) mein

fdnuager fdjreiben rooll bee letbbinge falben unb bir biejclben

meinung aud) fd)retben, id) fwb im jejnttb bafon gefdjriben, roic

ee mid) munber, id) Ijab mid) bee nit »erfedjen, bae er miin.5 geben

mer (werbe), fo ee in bod) nit tcur anfumm unb in nid)* jdjülbig

fen gemeft, junber aue freuen millen gclaffen Ijab. @e fei) aud)

bae golt gut ^erau^ufurn unb barumb alle bing 31t faufen;

men er ftd) aber moll peffern unb e$ nnmer tun unb moll une

ein abtrag (23ufte) tun, fo moll td) ime oergeben. Unb ift bae ber ab-

trug, bae* er une ein fenfter in unfern neuen Freit3gang mad) nnb

fein fun, ben 2oren3cn, aud) um eine Ott, beegeleid)en ben strauben

fein froedjer, bae fn in (ftd)) ein ebige gebed)tnue madjten. 2Ben bie
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froefter mit bem f)eiltum unb am freitag mit ben ftben pfarn

<$falmen> ba fingen unb fünft teglid), wen fn bie mapen fed)en,

fo peten fg benfelben befter mer. (Jä fen eben bren fcnftcr an

einer feiten unb fen ber fetten bren; bie ^nju feiten fyat mon

öor etlichen jarn gemacht, fjaben aber nit fo reid) funen wem,

baä fgd oerglaft t)eten
; fo mill ba* gelt aud) nit 3U allen bingen

flecfen (reidjen), fo left er bod) fenfter 311 Wmnberg madjen 31t

einer gebedjtnue, miemoU id) imä in fein frenen millen gefe3t fjab.

^cf) roolt gern mer guter freunt piten. baö fn in ein gebedjtnue

ba mad)ten unb bie anbern fenfter mad)en, men id) roeft, mer Heb

barju Ijet, baä er ftd) beä furgepi3 tetlljaftig mad)t in eioig

$eit ....

@e ^at unö mein froager ein forp roffnn geflirrt, ben r>at

mon in peb cofent aufteilt, bae fjaben fn mit groffer freub unb

banrfperfeit enpfangen, unb t)at bem milbigen oater, ber mtrbigen

mutter ein forblein feigen gejd)io!t unb mir ein gang, baä id) bau

als (allee; 311 groffen banef nnm. 2lber mein froefter fd)reibt mir

nid)e; id) fd)reib ir je$ aber unb banrf ir, fdjreibt fn mir nit,

fo will id) fein aber ein toeil genung fmben . . . *DJer ale* bu

fdjreibft, baftu bem 2Öill)elm (8d)lufelfelber t)aft Reifen ein meib

nemen, bee Sebaftnonä Jmboff tod)ter unb meinft, bu fjabft meim

fuu ein unbinft (fd)led)ten £Dienft) baran tun; id) mein, er 311m

nit miber bid): er l>at oon ben genaben gotej felbö ein gute

narung, fo er ben je ein meib t)at motten nemen, fo mein id),

ee foll im unb feim meib als lieb fein eine aue ber frcuntjdjaft

ale eine frembe. 3d) toiü beim meib ber eren unb mü moll

gunen, bie fn mit ben t)od)3eiten fjat, fo id) neur bafon pin, got

bem fjern fen ebtgä lob unb er, ba£ er mid) aud ber melt beruft

fjat in ben r)eiHing orben; id) t)ab beim meib im nedjern prief

gefd)riben, bae jn mid) moll mit ber gan3en roarr)eit mag oerant*

roorten, baä mir bie meil furj f)inen im cloftcr ift unb bae* ee

mid) nit gereut r)at. Jd) mertf aber je an beim fdjreiben nit,

baä eud) biefelben prief morn fen, fyab* im abfent, mein id), ge=

fdjriben . . . 3^unb nit mer, benn unfer lieber r)er fen mit fein

gotlid)en genaben mit um? allen 311 allen feiten. Unb id) bano? bir

3U taufent malen fleißig aller lieb unb treu, bie bu peben cofent

unb mir ftetige beweift; fn fjaben bid) ftetigö in irm gepet mit

beim meib unb all ben bein, unb left bid) ber mirbig oater fleißig
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gruffcn unb pebc cofcut. Siuifd) mir meim fun uub fcim meib

fi 11 gelucf* 31t bcr gejiüeucn, unb id) louujd) cud) allen Dill aelurfe

511 bcr neuen frcuntjdjaft. Ive umt je ein hinge bauefrau, ben

bae ee led)t bae atlerpeft ift, jo jn fein muter bat; ee fcn bic

jungen tod)ter and) nit almal rooll pen ben metben (Wägben);

ee wirb, ein got toelt, ein gute ee. latuni am fant SMjeiijentüa,

(-22. Januar.1 im 18. jar.

Zweiter .Katarina t'emltu

2luffd)rift uue bei $ricf 1
ff. 311 IKaria Wen.

19,

21dc Waria, gracia pleua. Jefum Griftunt, unfern erlofer unb

jeligmadjer, ein troftcr aller betrübten bergen, bic ir Hoffnung in

in jejen, bcr fei) beiu troft uub fteref in aller beiuer betrübnit<

unb befumerttüe uub ücrleid) bir ein jelige, leidjte Daftcn uni>

allce, bae bir 11113 ift 311 fei uub leib. £ae tüünfd) unb beger

id) bir von ganzen tjer^en für ein freuntlidjen grue, lieber Detter,

unb mein arme gepet. lieber Detter, bie roirbig muter, ber toirbig,

Dater unb pcbe cofent haben ein groe mi tieften mit bir in beincr

betrübnue unb mollen allen fleie anfern gegen unfern lieben bern

für bein totster feligc
1
). id) beim toeib gefdjribcn bab, fo

ift ee mir aud) ein getreuliebe, groe mitlciben, ale Der fofenn

ee miber got ben t)ern nit ift, unb piu fer ubcl ob beim prief er>

fdjrotfeu unb roeft benod) nit, mie bue meiiift, pie id) beine loeibe

prief gclae, ben fitnt id) ungeroeint nit lefeu. Unfcr lieber der

fei) ir lieben fei unb allen gelaubigen feien genebig unb parm>

bergig. Jd) bof, mifcr lieber l)er b^b fi) in ganzer uujd)ulb unD

in trer reiuigfeit bingenumen, bae folftu für ein groffc gab doii

nnferm lieben tjern nemen, bae er bire fo feterltd) Derfedjeu bat

unb fn dou fill forg unb angft entlaben bat, bie ban bic in biefem

;,eit unb in bifer roelt ift. Unb ptt bid) gar fleißig, bu molft

bir ein t>er^ barinuen nemen unb bid) unferm lieben bern laffcit,

ber alle bing im peften tut unb allein toeie, toae bem menfdjen

bae titlet (nii(jlid)fte) unb peft ift 311 fei unb leib; 10er toeie, rocn

fn alt loer morben, ob fi) unferm lieben fycrit ale nadjet ifo nabe !

•) «m 21. Haimar 1518 ftarb bic 13 jäl)rigc Joditer Wagbalcna

nad) furjer Mranfl)cit.
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wer worn ale iejunb; icf) boff, fn ferj, ein got well, tu c^voffen

freuben, ber jolftu jn ungern berauben. Jd) l)of
r

bu wift bid)

gon %
woll bannen 311 ballen; id) fon bir nit penibel Imben, ob

c£ bid) 90113 bart betrübt l)at ale ein oater umb ein liebe ft'nt,

aber bu nnb bein roeib mttgt eud) eur betrübnue woll ein wenig

ringern, wen ir gebeneft an ben oetent, ben purgermeifter, ben

Jcroiinmue Jmbof, bae er je*unb ein jar ale ein groffe betrubnuä

bat gehabt unb im led)t (wobl) bie groft anfedjtung ift geweft,

bae fein fun alfo tu beut bafj "»0 Unwillen umb ift hinten M,

bae ir oon ben genabelt goteä ba ale nit burft. 3r Ijabt Ied)t

unferm lieben bern ben jeerjet i'3efmti muffen geben, ale (.wie)

mein muter feiig, ba ber fterb (bie $eft) war, alä wir gen Ulm

*ugen, ba ftarb mein fwefter feiige, bie ?*eli}, war aud) jd)ir in

eim folcrjen alter, meint mein muter feltge aud), ee tet ir gar

ftß wirffer (?>, ben wen fn jung geftorben wer.
L

Jd) l)ab forg,

ee wer benoa) ftd) mern fünft mit bem fterben, al$ ee fid) mand)en

enten anfed)t (anfdngt); eä wem Ijieumb fil leut fronef in ben fopfen

nnb Ralfen unb fterben ein teil unb mern ein teil gefüllt unb fterben

ein teil led)t billigere; mon legt nun nit fei* (fern) in aim borf oon

binen ein mon unb fein fraueu auf einmal ine grab, liefen ad)t

finb, ber nit fill groe fen unb nit fill bar*n ^aben; unb ftirbt

je eim bie frau ober einer ber mon unb laffen fer fill finb, unb

bat bag weter bcur • oe" leuten bae treib erflagen unb leiben

groffen Ringer nnb *obell (V) unb fterben. £en ee ift ber wirbigen

tmiter unb bem wirbigen oater unb pebcu cofeuten ein groffe be=

trubnue, baä mon ben armen nit nad) irer nottorft mit irn

finben fjelfeit fon. 9tton giebt aber bettod) teglid) yrot nnb an ber

almufen, baä wir led)t ja)ir felber borften. Unfer lieber l)er lae

ime ein lob fein uub nter inte bttrd) fein gotlid)e genab; mir

babett fünft nit 31t effen, uie bae neu treib Wirt. Unfer lieber

ber lae itne bae jar bae treib unb bie frud)t wad)feu unb mit

genaben einbringen nnb nijen igeniefKii), ift ee fein gotlidjer

will

Jcuuib nit mer, ben unfer lieber ber jen mit fein gotlid)en

genaben mit itne allen unb feit füidje froltd) unb gebabt eud)

) *gl. ^rief Nr. ß.
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moll in unferm lieben f)ern. ^Datnm am frentag in ben Vertagen

in ber faften (19. #ebr.> im 18. jar.

(smefter Äatcrina i'emlin

üSuffcfyrift roic oben. 311 9Karia Wen.

$>em Briefe ift folgenbe SBeftellnng beigefügt:

3tem für 3 anIben nnbev (Stigmen, für '2 gulben parae>

forner OJ>arabie$förner, ein (9eroür3), für 1 gulben peffer.

Jtem ein falben gentner feigen, ein fiertel eine Rentner?

feifen; für ben gulben, ber frauen jeltng oon fant SHarta, reie;

mer er aber molfeil, ein gangen Rentner, man ee l)at un£ oae

meter fjeur ben Ijire nnb anber binef gar oerberbt, bae mir in

ber mild) nit fill 311 fodjen fmbeu fnr pebe cofent, fo mujert et«

groö l)efen (&od)töpfe) foll fein auf ein mol (mal)l$cit>; für ein

gulben fant Jofyane prot (Jorjanniäbroti. ÜJier für 1 gulben gut

gerenbelt (geränbelt, gefd)älte) erbeö (@rbfen.)
f
men fn anbere in eim

redeten gelt jen, roern fn aber ati teur, fo molt mir für ein falben

gulben nemeu; men mon fyinen (b. I). im ftlofter) falt erbe? tnaebt,

fo feut ijcifjt) mon bie arbeä nnb geuft (giefit) fi) mit beu pelgen

(A>ülfen) au*, fo molt mint gern ein menig gütlicher tun, fo it)

alfo pier müffen trinefen 311 beut groffen fangen nnb lejen unt>

moltene für murj unb faftenfpen* faufen. Jd) meint, men bie

(felpet .peffm mit ber (Stiften ging, men fn baö btnglidje fauft,

alei feigen, fant o»ol)ane prot, bae fie ein anbermal aita) befter

fleifftger aitoflaubt, men fn une etmae fauft.

(3d)luB foi<tt )
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Knf(ttrmng fas moftnmcn lationftltemus.

Irin iojialiufct)i(titli*cr ?«erfud> doii Muri flmjjifl.

II.

Slflerbing«« fer)lt ee nicht an einigen (?reigniffen , bie an bcr

annähme, bap ba* beutfaVrötniiche bietet) betf frühen Wittelaltere

feine ejrpanftoe europäische i>olitif getrieben habe, anf ben

erften 33licf irremachen fönnten. £a fallen ^unädjft bic 21m

ftrengungen in* Singe, bie in biefer tfeit $ur (frroetterung

betf JHeichebobcnä in Unteritalien gemad)t »erben , b. I). bie

früher gefcfjeitcrten friegerifdjen Berfuche, wie bic glürfliche,

halb frieblidje, halb gcroaltfame Annrrion bc* jungen Normannen»

reicfjea unter ftriebrich II. Slber beibc lagen Diel }ti ferjr in ber

ffiicfjtung ber ferjon von Äarl beut Wropcn, ja jelbft ben Vongo=

barben inaugurierten ^olittf, bie bamale bereite auf bie Bereinigung

Italien* unter einem Zepter gerichtet mar, alö bafj mau hier

»on einer Neuerung reben bürfte. Unb ber nonnannifaV £taat,

bae tfrgebni* eineö ber ftärfften £ee= unb Maubjüge biefer bar

barifchen ^orbgermanen, mar jroar geroip iimuijchcn fchon ju po-

litifäer ffieife gebichen, aber roenn man firf) feiner bemächtigte,

tourbe baö 33ilb ber ftaatlichen 9Bad)tDerteÜung in tfuroöa nicht

eigentlich oeränbert. Tic (Mriinbung mar 511 jung, ,;u ufurpatorijch,

ale bafi ihre SBefcitigung mehr ju fageu gehabt hätte alc bie

S?erftärfung ber monard)ifd)en ^cntralgetiuilt im bcutfch italienifchen

9teid)e.



sturt *m)fiß

Bon nod) gerillterer Bebeutung pnb Die Beziehungen b«

JKciclje uun jfanbinaoifd)eu Horben, iuebefonbere ut T^aneutarf.

rie räueii fino erft utm Beginne be* zehnten Jahrbunberte ui

politijcljer Einheit, 5111- Begrünbuug eine* Bolfsftaatet? oorgebrungeu;

bajj bie &ad)feu bio bat)in mit ihnen Dielfad) Wien Kriege >«

führen hatten, cn rfprid)t nur biefem barbarijd)eit £tabium ihrer

Crtitwicfeluiifl. >>einrid) 1. l)at im Jatjre burcrj einen glii6

licfjeu Aelbuig gegen beu elften bdnifrf)en Bolfsfönig, (Morm,

biefen (Einfallen ein Bollmerf entgegengejetrt burd) bie ^diaffung

einer neuen 9lorbmarf uoifd)en Cviber unb £d)lei. XHbt-r roenn

baumle beu Raiten aud) Iribut auferlegt mürbe, fo haben bod)

. fclbft bie fpdtcreu £ad)feufaifer nid)t baxaw gebad)t, eine £ber^

t)o()eit über £äncmarf geltenb «t mad)en ober gar erobernb gegen

pe ooruigcben. Uub ttonrab II. l)at ein Jahrrjunbert banadi,

1(W>
(
jogar freiwillig biefe Warf 2d)le*roig roieber abgetreten, um

beut deiche hier im Horben ungeitörten trieben ui ficfjern. (fbenjo

mar ber .Honflift, in ben ftönig Lothar 0011 £iipylinburg im Jahre

1 i:U mit 3\tnemarf geriet, rein territorialer 9totur, bind) bie ^er=

fuiipfung eines bänifd)en Jljronftreitee mit ben menbifd)en unb

merfleuburgijcheu Berrjättuiffeu ocraulafjt. Slud) bie Berroicfelungen

ui Anfang bee brei zehnten Jahrl)unberts, bie rjorübergehenb einen

Seil ber beutjdjeu *C ftfeef itfte unter bämfcfjc .Roheit brad)ten
f
bann

aber mit ber 2d)lad)t oon Bornböoebe im Jal)re 1227 uir oölligen

^ieberherftellung be^S alten ^uftanbes führten, hatten mehr ben

Cs"harafter oou lerritorialfriegen, roie fte benn aud) nid)t uoui

Neid), fonberu ben dürften bes bentfdjen Torbene geführt morben

finb. -

Biel mid)tigcr pnb an pd) bie Begehungen jroijchen bem

nenfränfifd)en beutfd)cn unb bem alten eigentlichen ftranfreid).

Matte bas Alaifertuin biefer tüer Jaljrhunberte, b. i). ber (rpodp,

bie eo am mäd)tigften fah, mirftid) bie Hegemonie ober gar eine

Unioerfalmonardjie angeftrebt, fo hätte es bie jtraft feines

£d)merteS ober bod) feiner i&taatsfunft ui allererft gegen bas Sanb

menben muffen, beffeu 2luglieberuug ober bod) Beherrfdjung am

eheften bie Berhältnifje ber alten Reiten roieber Ijcrgcftcllt hatte.

£>arjon aber ift nid)t im miubeften bie Webe. 9)tan überblicfe

nur bie — fefjr furje — ffieilje oou friegerijd)en Bnfammenftöpen,

bie in biefer ^eriobe jroifdjen $eutfd)lanb' unb Aranfreid) ftatt-
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gefunben fyabtn, unb man mirb fofort Dom (Gegenteil überzeugt

fein. £er erfte Konfltft, ui Dem ee nad) bcm Stuöftcrbeii bei*

beutfdjeu Karolinger fam, ber Krieg oon i>*JU nnb 21, ging oon

iyranfreid) aue unb fenn^idjnet fid) fd)on babnrd) ale eine ber

32ad)irirtungen ber eigentlichen Karolingerjeit. Marl ber (Einfältige

mag burd) feinen Einfall im (*lja& bie an fid) ganj ridjtige An*

febauung haben $ur (Geltung bringen wollen, bafj er and) im oft«

fränfifeben Weiche erbberechtigt (ei, ber Krieg enbete roenigftene

mit einer formellen Auerfeunung König Axinridje I. ale .vSerrjdjere

oon £>eutfd)laiib. Ob ber ndchfte be 11 1fd) = fra 1
1
3ö fi fd)e Krieg, ber

*W auebrach, noch auf ähnliche Anfdjauungcn ^iiriictgefül)rt werben

barf, mag bahingeftellt bleiben ; jebcnfalle aber ging and) er oon

#ranfreich Lubwig IV., ber Sohn Karle, begann il)n burd)

neue (Einfälle im (Elfafj. (Ein ^ug, ben Otto I. bann fetuerfeite

in ben Ojten £ranfreicf)ä unternahm, brachte ben Steit rafd) .ui

(Enbe: ber Karolinger oei3id)tete bamaie feierlid) auf bae fd)on

im Vertrag oon Weerfeu 311 Oftfranfeu gefd)lagene, aber fpäter

nicht gan$ unbeftrittenc Lothringen. £er gemaltige Sad)jcu=

faifer hat bann balb barauf uod) einmal in bie inneren i*er*

hältniffe ^raufreichö eingegriffen, iufofern er ben Streit jd)lid)tete,

ber jroijdjen ihibmtg IV. nnb bem König «pugo auegebrochen mar,

b. h- iwifdjeu bem eigentlichen <vranfreid) unb bem im Silben

|d)ou langft abgebröcfelten $urgunb. **ie wenig Otto l. aber

baxan lag, Aranfreid) ,ui fchmäd)en — mae bod) bad 3ioecfniägigfte

Littel $ur Erlangung einer banernben Hegemonie gemefen märe -,

geht baraue hcroor, baf? er in biejem rfroifte auf bie Seite £ub*

roige trat unb ihm baburd) gcrabeju 5111- Anerfemtung feiner Ober*

hoheit über $urgunb ocrljalf. £af} Otto ber (tyrojjc in biefeu

Girren eine grofje Stellung einnahm, bafj er bamale ale Schiebe*

rid)ter über bie toichtigften Angelegenheiten Araufreidje auftrat,

wirb niemanb leugnen bürfen. Aber ebenfo flar ift, bajj mae er

in biefer Sad)e unternahm ungefähr bae Wegenteil oon bem mar,

mae ihm oorgefd)rieben mar, meuu er jeiuem deiche ein lieber*

gemid)t in (Europa, ja nur in ftranfreich oerfd)affeu mollte.

3>ae fächftfehe Kaiferl)aue aber hat biejc :Kid)tung feiner aue=

märtigen ^olitif auch fernerhin beibehalten. £ic Negcntfdjaft für

ben uod) unmünbigeu Otto III. hat ben Uebergaug ber fran$ojiid)en

Krone uon ber farolingijchen auf bie fapctingifd)eiTnna|tic im Jahre
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1)87 gejdjcljen laffcn, oljnc ftd) im minbeften eiit3umifd)cn unb f)at

aud) bem Streit, bcr jid) 3Wijd)en £ugo CSapet uub einem beut*

fd)cu tpcrjog, bem ßt)t()rtiiQcr
(

crljob, tfyatloe jugefeljen. Unter

bem erften Malier ift infofern eine ^kttbnug eingetreten, alo ilnn

JKubolf, bcr lefete .Honig oon 33urgunb, beoor er ftarb, feine Äronc

Sujanbte unb üjm fo bieö Jtarolingererbc übermalte. Jtonrab IL

ttatjm es an, aber wie wenig biefe 9(nnerion oon 1031 in Jvranf*

reid) felbft ale eine !öeeinträd)tiguug empfunben würbe. get)t

barane f)croor, bap ber frau$öftjd)e Äönig .peinrid) l fte unter*

ftüfete. roar wie eine flehte ^tcbertjolung bee Anfalle oon

Stalten au Scurfdjlanb. König SRubolf tjat oielleidjt geglaubt

bem ftärfftett oon ben beiben ßrben ber ftarolingerbnnaftie biefe»

nun frei toerbeube £tücf ber ehemaligen ©efamttnottard)te über*

geben 3U folleit. Uebcrbieä ift biefe änglieberung faft immer eine

feljr lorfere unb batjer aud) nur eine temporäre geroefen, wenn fte

aud) bie 311m äuegaug biefcä Britalterd unö llod) barüber ljittaue

beftefjen blieb.

9Jtan mufj bae äuge über lange Briten fdjmeifen laffen, et>c

eö wieber auf eine ernftlidje 33erüf)ruttg 3Wifd)en £eutjd)lanb unb

Atanfreid) unb sugleid) aud) (*nglaiib, mit bem batf beutfd)e SReidi

biß baljin fo gut roie nicfjtö 311 jdjaffen gerjabt rjatte, ftöftt.

2lbgefcl)eu oon bem gan$ bebeutitugelojen uub, wie etf jdjeint
1

)

gar nid)t aufgeführten Kribjugeplan, ben ,*peinrid) V. aue Familien*

rücfftdjten auf feinen 8d)ioiegeroater £etnrid) I. oon (Jnglani*

im ^at)rc 11*24 gegen ftranfreid) l)egte, jinb ee bie i*crl)anblungen

unb ^icrjuugeu, bie 3Wifd)ett ben brei 9)?äd)ten im befolge bc*

^apft^Sdjiemao oon 1H>0 ermadjjen ftnb unb oon betten uod)

bie Webe jein folt. iHud) fte aber waren wie baä SBüitbnte oon

1187 nid)t nur frieblidjer, fonbern aud) oorübergeejeuber &rt.

Uub wenn ed in ben nddjften Sa^r^nten öftere 3U beulfdj*

franpftjdjen äbmadjungen fam, wie in ben Jaljreu 1108 unb

1213, fo tjaubelt etf ftd) beibe Wale cl)cr um eine Cyinmifdjung

(vraufreid)* in innerbeutfd)c ^errjältniffe ale umgefeijrt. (*pijoben

blieben aud) fte unb fte Ijabeu fid) im Britalter rtriebridje IL

nid)t wieberl)olt.

') ?o Waiittiu*, Tcutulu* NeidniMc unter ben iädififchen unb ialintu-n
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£eit bem £u$gang bee ftaufifdjen Äaifcr^aufcö mar oollenbö

iu(t)t mcfjr bic Siebe oon beutfd)cn Uebergriffeu bem 2(uälaub ober

inebejonbere Sranfreid) gegenüber.

Sa* ^ajit, bas fid) auä all biefen (Jrgebniffeu jiefjen läßt,

ift ein boppcltee: erftlid), baö beutle ttatjertum f)at niemals,

aua) ^ur ßeit (einer l)öd)ften 2Rad)tentfaltung nid)t, nad) einer

europäifd)en Hegemonie im £inue fpdteier Betten, im £inne etwa

Ityilippö II. oon ©yanien o&er SubmigS XIV. geftrebt. #um
gelten aber $eigt fid), wie wenig in biejem einen, bem wid)ttgften

ijalle oon ber Herstellung ftänbiger, fei eä feinblidjcr, fei ee freunb*

lid)er internationaler politifdjer iöe^icljnngen gefprod)en werben

fann. §ätte fid) fajon bamalel ein europäifd)ee (Staatenfijftem ge*

bilbet, fo t)ättc eö fein Safein juerft in biefem Bentrum ber

germanifa>romanifd)en ^ölfergruppe bejeugen muffen.

Slber aud) anberwärtä ift ntd)t baoon bie föebe. $m jfan*

binaüijd)en Horben, in bem fid) ju Anfang biejer s
J>eriobe bie

#egrünbung oon ^olfeftaaten ooü^ogeu Ijatte, Ijat e$ allerbingä

toäjjrenb iljrcä ganzen 93erlaufeö nid)t au Kriegen 3mifd)en biefen

Staaten gefehlt, aber eä fjanbelte fid) r)ier um ein ©efamtgebilbe,

beffen foätere politijdje Siffcren3icrung nid)t au feiner bamaligen

(*inl)eitlid)feit irre madjen barf. Sie ©egeujäjje 3mijd)en Norwegern,

Danen unb Sdjroeben waren jdjwerlid) gröfjer, alö bie 3Wijd)en

fronten, £ad)fen unb Sönnern, nur bajj bie 9ßorbgermanen fid) in

biejer @po\t)e überhaupt nod) md)t 31t ber politijdjen Einigung

bura)gerungen l)aben, bie bei beu (Sübgermanen fo früt) erreicht

unb märjrenb ber galten (*pod)e nie ernftlid) in ftrage

geftellt roorben ift. 3mmerf)in wirft ber Umftanb, baft es fpäter,

im öieqerjnten Saljrrjunbert, 31t einer folgen Einigung gefommcu

ift, bod) aud) auf bieje sJ>eriobe jein 2id)t. $ielfad) freujt fid) in

biefer Bett ba* Jölut ber .v>errfd)ergefd)led)ter in ben brei Staaten,

benen ftd) baä 9lorblanb formiert l)at, bie Kultur ift eine fetjr

äljnlidje, bie $>anber* unb ffieijeluft bei Säuen unb Norwegern

fear, wie ce jdjeint, Jarjrljunbcrte lang faft gleid) grof;, bie £prad)e,

bic nod) l>eute Norwegern unb Säuen gemeinjam ift, war bamaltf

aud) in (Sdjmebcn nod) famn oom .vjauotftamm betf 3fanbiuaoifd)en

abgewichen. Sind) bafj bae 1104 geftiftete ßrjbiätmn £unb alle

brei Weid)e umfaßte, ift a^arafteriftifd). 3lue ber auf* engfte blute*

Derwanbten $et>ölferung ber brei Staaten Ijätte leid)t eine Nation
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uub auct) eine politifdje (Jiul)eit merben fönnen. Unb biefeo Crnto

bcO t;ro^effeo ift melletdjt nur beoljalb nid)t eingetreten, weil i»ie

(yin^elftämme bev kälten, Norweger uub Sdjroeben einanber 511

feljr ebenbürtig, weil trirc politifd)e Alraft 511 gleid) »erteilt war.

alo bajj einer oon ttmeu bie Hegemonie erringen unb einen (tfefamt--

ftaat l)ätte giiinben tonnen. 3>ie polttifd)en Webilbe, bie fo entftam

beu, müßten, meun mau fie mit beulten ^ertjältuiffen oergleid)t,

richtiger Stammee-, alo ^olfoftaaten t)eiftcu, beim fie cntfpradjeii an

Sluobeljnuug uiel me()r beu beutfdjen (Stämmen mr 3eit ihrer Sclb>

ftäubigfeit uub oor ber fräufijdjen IHUeinljerrfdjaft alo bem geiamt^

beutjdjen :Keid)e. fan bafj jpäter il)re fiaatlidje Eigenart unb Um

abl)ängigfeit naturgemäß mel meiter oorfd)ritt, alo bie ber nid)t=

fräufijdjen beutjdjen (Stämme, ber fo jdjneU ein Grube gemacht roorben

mar. Jn Sfaubimuneu aber ift fein Stamm fo übermäd)tig roie in

Sübgermauieu bie Traufen gemorbeu: nur jroei Stämme finb liier je

oerciuigt morben, Sdjroeben unb Woten, aber jd)on in frül)eiter

Vit. Iriueo aber ergiebt fid) auo aU bem für bie Wejdjidjte t>er

germüuifa>romantjd)cn ^ölfergefellfdjaft: man wirb bie .Kämpfe

m)ifd)en Tränen, 'Jtormegern uub Sdjroeben, bie in biefe Jahr*

Ijunbcrtc fallen, alo innere uub nid)t alo ändere ßnufttgfeiten an*

jet)en muffen, eo finb ^ermürfniffe im inneren beo jfanbinat>ijd)cn

^efamtoolto^torpero, fo gut wie bie ,$al)lretd)en inneren Mriege

ber beutfdjen unb Jranjoien.

$aii3äl)nlid) abgefd)loffcu ooll$ie()eu fid) bie Sd)icfjale'Spaniene:

and) hier giebt eo mehrere Staaten, bie in biefer ^eriobe fid)

jmveüen bitter befämpft fjaben 1

), bod) naljm l)ier ein grof?eo gemein

fameo Streben, bao bem djriftlidjen Spanien Jaljrtjunberte laut*

bao Vebeu beftimmt l)at, faft alle politifd)e unb militärifdje Alraft

biefer (fin^elftaaten in 9lufprud) — ber Mampf gegen bie Araber.

Irr tjat biefe G*pod)e erfüllt, ofjne bod) 511 (.Mibe 311 fominen.

(nttjd)eibeub aber bleibt, baf} biefe kämpfe abgefd)ieben »om

übrigen Europa auogefämpft mürben, l)ier ift uod) weniger alo fonff

eine internationale Irinmirfung uub bie Gnitfterjuug cineo Staaten^

fnftemo 311 uerfpüreu. Jn bao Sdjicfial ber fjeute euglijdjen }nid-

gruppe Ijaben in biefer
s
J>eriobe feljr oiel ftärtere Eingriffe uon

') \. }<. Siofor, ^enliirfitc uon Spaiiicti II (18-M) ^ :!.*iorT..

III (ise.it 5. m ff.
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aupcn ner ftattgefunben, aber Staatefriege wirb man weber bie

berfd)iebenen bänifcben Einfälle, nod) bie leltfe, bie normanniid)e

Jnoafion nennen bürfen. Tie germanifd)en Stämme ber £ad)fen,

Angeln nnb Ritten, bie feit ber Witte boe fünften ^aljrljuuberte aue

'Jtorbwcftbeutfdjlanb Ijerübergebrungeu waren nnb bie feltifdje Up
beoölferung teile oerbräugt, teile unterjod)t tjatten, »waren \u iöegiuu

bee friitjeu Wittelaltere, alfo ju Ausgang bee nennten o,at)rb,uuberte,

nur eben erjt aue bem Stabium bee Völferfdjaftefönigtume in

bae bee Volfefönigtume eingetreten unb hatten fid) aud) Unglaube

nod) nid)t gau$ bemäd)tigt. Ta brannte iljnen - feit ber Witte bee

neunten ^at)rl)unberte fdwn ein neuer ^orftof? barbarifd)er

Germanen ftäimne, biee Wal ber Tonen, nad); unb 311 bem ttainpf

flehen bie Äelten, bie im Horben unb heften ber ^nfel, in (£d)ött-

lanb unb Stfalee, }ät)e um il)r Tafeiu fodjteu, mußten fie nod) bie

Abwehr gegen bie ftamniüermanbten (*inbriiigliuge übernehmen.

Tiefe ttrtegc haben bie ine elfte Asal)rl)unbert gebauert unb finb

mit wedjfelubem Wlücfe geführt morbeu. ote unb ba föunte man

faft $u ber Anficht oerfiihrt werben, ee hatte fid) bamale fd)ou um
.Uriege im fpäteren internationalen Sinne c\et)attbelt ; ber bänifdn'

.Hnut unb feine Söhne haben in ber elften Hälfte bee elften x\ar)i^

Rimberte einmal eine Bett Inno, bie ererbte ttrouc mit ber eng-

lifd)en weint getragen. Wan*e Vanbftrid)e finb aud) rein bäuiid)

geworben. Aber ee bebarf nur bee oberfläd)lid)fteu Vergleiche

biefer Aämpfe mit beu wirflid)eu Staatefriegen fpäterer $a\)Y-

huuberte, unb mau wirb iune, bap ee fid) hier uid)t um Vor-

boten moberuer, fonbern um ben "Nachhall älterer Verhältniffe

hanbelt; wie alle (Einfälle ber Sfanbiuamer in jenen Reiten, fo

finb aud) biefe bie legten sEtäfjc ber großen germauijdjen Völfer

wanberung, bie wie ein gropee (Srbbebeu erft lange nad) ber .öaupt-

erfd)üttcruug üöUiger :)lube i^aö gemacht l)at. Top Tänemarf

fd)on ju einem Völlereien geworben war, änbert nichts au

bem überwiegenbeu (*iubrucf, ba)? l)ier ein Aufham batbarifdiev

Stämme ober Stammteile ftattfanD; bae bänifdje .Königtum bat

fid) bae Vorbringen einzelner Seeraubci Häuptlinge erft, nadibem

ee fd)on Nsal)rl)unberte im Wange war, ;u Ofufccn gemad)t, ee

ift ihnen gefolgt, aber ee bat fie nid)t gefdjitft ober gar geführt,

.{ulefct finb bie Angelfad)ieu bod) bem ifanbinaüifdjen Angriff er-

legen; muu nid)t bie Tauen, bie gerabe ui Anfang Unui nad)

<5rirM»tlft fttr Kullurjrjdjidjfr. VI
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bei buref) ben lob bee lefeten ait^elfad)ftfct)eu .Könige crlebigten

Ärone gegriffen Ratten, mof)l aber Hjre tfanbeleute jenfeite bee

Alanale, bie fldj fdjou eine ^cit lang im franjöfifdjen Horben fefc

gefefet Ijatten, mürben bte glücflidjen @rben bee angelfddiftfdKn

ffirid)ee. @rft 0011 biefer legten normannijd)en Eroberung ab, bie ftd)

ungleich, jnftematiferjer oolljog ale bie früheren, mnrbe bem i'anbe bie

äufjere Miut>c oerfcfyafft, bie im ($runbe in biefem Zeitalter bie

Neapel mar. Unb man barf and) biefen legten germanijd)en

iRaub^ug nid)t für eine im mobemen 8inne ftaatlid)e ÜÄftion bee

Jperrjdjere bee fran$öfijd)en Jper^ogtumd ber ^ormanbie anfetjen.

£>bmol)l bie Storbmannen, bie ftdt) auf ber nad) irjnen genannten

.palbiufel aiigefiebolt unb feftgejejjt hatten, jd)on feit etma einem

Jaljrrjunbert il)rer £prad)e unb <2itte nad) ftraaiofen geworben

waren, waren fie nnrnl)ige, nod) barbarifdjc (Germanen geblieben;

baä bewiee gerabe if>r Eingriff auf ($nglanb, bie größte unb

folgenreid)fte ££tftnaerfal)rt
r

bie je unternommen morben ift, unb

ber lefcte ^uelaufer ber germanijd)eu iZJölferwanbcrung.

2801t nun ab Ijatte G^nglanb 0011 fremben Eingriffen nid)t

merjr 31t leiben: bae normannifd)e Königtum l)at ganj in ben

33arjnen bee alten augcljäd)|ljd)en meiter an ber Einigung ber

Jnjeln unter einem Zepter gearbeitet. £ic Kriege, bie ee gegen

bie malliftfcrjen, irijdjen unb fd)ottifd)en Helten fürjrte, wirb man

ebeufomenig ale auewärtige&riege im fpäteren 2iune anferjen bürfen,

wie bie ber älteren £rmaftieu. j$u ßnbe bee bretgerjutcu Jahj*

rmnberte bei SInbrud) ber neuen ^eriobe, bee fpätcren ^Mittelalter«,

unter @buarb I. war ber etatue ber, bajj eben jefet 2\>alee enb=

giltig unterworfen war, bafj bae l)albgennani|d)e, l)albfeltifd)e

£d)ottlaub, bae jdjou im ^crjnten Jatyrljunbert ale geeinigtee

Meid) baftanb, abgefcljen 001t einer jeümeijc mcljr in Slnfprud)

genommenen ale wirffameu Cber^o^eit Unglaube, faftifd) unab-

l)ängig blieb, mäfyreno bae in 3?ölferjd)aften gejpaltcn gebliebene

Jrlanb jd)ou feit ber ^weiten .vpälfte bee zwölften ^Williberte

unter englijdje .v>errjd)aft gebracht war.

renuod) l)at gcrabe bie normamtijdje Eroberung inbireft ?n

ber einigen politifdjcn Jlomplifation geführt, bie 00m ®efamt

djarafter bee 3«talterö etwae abweidjt: 311 ben englifd)*fran3Öfifd)en

Vermittlungen, bie mit Eluegaug bee zwölften Jarjrljunberte be^

gannen. Wrt)t nur bie Oiormanbie, fonbern burd) ben Ueber-
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gang ber englifc^en Mrone auf bie rnnaftie ber fran)öftfd)cn »n*

jou4>lantagenetö unb maudierlei (rrbgang aiict) ein proper Seil bec

jiiblicbeii Äranfreidjö unb Die Bretagne, uilefet ein drittel be* ganzen

Kanbt'ö faineii bi* .{ur Witte bee zwölften >l)rl)uubert* in ben ^efife

bor engliictien .Könige. "Jiuu »würbe biefeö, feinem Uripruug nad)

rein bt)uaftifd)e ^erljälttiie in feiner ^eije ale politifd) uuertrag-

It'd) empfunben. @ine lange Jeit liinburd) ift es aud) umfctien

biefein übermadjtigen ^afalleu unb feinem l'ebnsberrn ui feinem

crt)eblid)en ;}ufümmenftöfi gefommen, enblid) aber ging ber c\)v

geiugftc unb bebeuteubfte .König biefer Jal)rl)unberte, Philipp II.

li C| ii ft nun Singriff gegen bie Wormanbie cor. Ter erfte trieben,

ber oon foftete bem Veliuoträger nur ein fleinee £türf

feines .penogtums; in ben Jahren !-'<>:i unb l-'(»4 aber ging bem

.König Johann, ber ben Beinamen ohne Vanb felir mit Wedjt führt,

ber allergrößte Seil feiner fran$öfifd)en ^cfitumgen verloren; nur

im Gliben verblieb ilim (Antenne unb ein etürf ^oitou. Tie M liege,

bie Johann bann uod) weiter mit (Miglanb geführt (>at, hatten

fein befferes :Kefultat. Grft ÄSeinrid) III. fyat nad) langer

3eit, r.'4*_' , ben ^erfudi gemadit, feinem Wefd)led)te ben alten

fran^öftfdjen l'ebnsbeftb wieber ui »erfdjaffen. £as (Ergebnis aber

mar nur, baft itjm gegen einen allgemeinen ^erudjt auf weitere

$nfprüd)e unb bie Ülbleiftung bes l'ebuseibes l'i.V» einige Stinte

ber Wascogue unb bes ASenogtums Wuieunc unb ?iuei angreu^eube

Wraffdiaften oerblieben. Tamit aber mar biefe Irptfobc gefdiloffen,

bie allerbings ui bem fonftigen $ilb ber ;miid)euftaatlid)en tfe

5iet)ungeu in biefem Zeitalter ftarf ut fontraftiereu fdjeint.

Wan bat umädjft ben trinbruef. t>icr unb bamals ift es

roirflid) 311 einer großen £taatenrebbe gefommen. ?lber ift bem

joV rie s^ad)ftbeteiligten unb, wie mau fogleid) fiebt, bie im

Wruube allein beteiligten waren in biefem Mampfe bie durften.

Tie Golfer waren es gau$ gewif? uid)t: mau bat iebr mit :Wed)t

barauf aufmerffam gemad)t '), baft bie (rngläuber biefem Mampfe

nur mit lliifwergnügen utfaben, baf; fie bie (Oelber, bie ihre

Mönige bafür auegaben, für oerfdimeubet hieltet:, ift uid)t

bie Äpur uon nationaler (rroberungeluft ober gar nationalem

IViitiacl, LMnilijdu' Wi-Mittitc im aihi;d)ntat „MiDilniiuVrt I t\W>)

2. 9-J.
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£aß 511 bemerfeu: alc bicjer gemaltige ©eftfe ber englifd)en Ärone

wieber uerloren ging, l>aben Die cnglifdjen Wroßen nid)t bte £an&

gerührt, um if)n weiter aufrecht 311 erhalten, (sie weigerten fidj

1205, an ber £eere*rüftuug, bie ber ttönig gegen Philipp Slugtm

betrieb, teil^iinetjmeu
f
unb bie Sd)lad)t oon iJoutuuetf, bie im

Jahre 1214 ben Aiampf entjdjieD, ift ohne jebe (*mpftnblid)feit

Eingenommen worbeu. VHud) 311 bem iye^uge, ben Johann ba-

tnalö in ^oitou unternahm, fyatten bte 53arone (ynglanbo bie «peeree-

folge »erjagt, unb bicfjt nad) ber ^cf)lad)t begannen fie threrjeite

ihren ftampf gegen bie .Krone unb badjten nid)t im entfernteften

baran, fie an ^ranfteid) 311 rächen. Jm Wegenteil, ber Sonn

Philipp äuguftä, ^rinj l'ubmig, ber nod) nad) bem Irrlaß ber

Utogna Charta im .v>erbft 1*21.*) in Englanb lanbete unb fld)

bort eine ßettlang t)ielt, ift oon ben Maronen, bie trofc ber üv

3Wijd)en erjroungeneu $erfaffitng*urfunbe bem Alouige mißtrauten,

auf* freunblichfte aufgenommen worbeu, ja man hat itym bie & rotte

angeboten 1

). Heinrich III. enblid) ift auf batfjelbe Uebelmollen ber

Marone geftoßen, fie haben ifjm otjne jebeu Umfchmcif $u feinem

fran ()5fifd>en ftelb.jug alle Weibmittel oerweigert unb il)m bebeutet,

er möge feine Angelegenheiten jelbft ausmachen. Unb baß auch

auf ber Wegenfeite ntd)t trgenbmelche nationale Wefürjle in ^
trad)t fameu, get)t baxam tjeroor, baß bie £errfd)aft ber eng-

lifdjen Könige in einem fo großen letl *ranfreid)0 Ja^etinte-

laug, otjne baS geringste ÜJcißüergnügeu ]ii erregen, ertragen würbe,

unb baß and), ale biefe Xerritoricn abfielen, eä nid)t aue fachlichen

^eweggrünben gefdjal), fonbern weil bie frau3Ö|lfd)en Afteroajallen

au ber persönlichen .oanblungeweifc ftöuig Johanne, in beffen

Wcwal)rfam fein Nebenbuhler unb Neffe ume t'eben gefommen

war, ben ftarffteu Anftoß nahmen. Unzweifelhaft war jebe, aber

auch iebe nationale Erregtheit biejem Zeitalter frcinb.

Tod), wao mehr jagen will, im Wrunbe waren aud) bte Staaten

jelbft nicht red)t au biefen Kriegen beteiligt, ober, um ee genauer

311 fageu, c* trat wol)l ber frau^öfifche, uid)t eigentlid) aber Der

euglifd)e Staat in ihnen hanoelnb auf. Sie finb ein integrieren

ber '-beftanbreil bce .Kampfe* ber frau^öfifchen trotte um bie Irin*

Ijeit betf ?tieid)*bobeiu\ aber fie bebeuten im Wrunbe feinen Äampf

') iiauli, Hci'dmtite von Ivnglani» III (18">3) 2. 4öG ff.
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^wifd)en (fnglanb nnb Jranfreid), feinen tfampf ^iDtfd)en ben

Golfern, aber anet) feinen $miid)en ben Staaten. Der gröftfe, bee*

wegen and) ber ber ftvone oerhafitefte Vafall in ^ranfreid) war

nebenher Äönig oon (fnglanb, nnb ba er in mehr ale einen fton=

flift mit jeinem i'eheneherrn geriet, fo war ee felbftocrftänblid),

baft er aua) bie .Kampfmittel, über bie er ale euglijdjer Atönig ber^

fti^te, h«r unb ba -- b. I). fomeit ee bie oöllige s
l>affioität bee

Vtolfee unb inebefonbere bee Abele 3uliefj — fyeranjog, aber ee ift

bod) im minbeften nid)t $u einem mirflid)en Duett swifdjen bem

^taat @nglanb unb bem «Staat ftranfreid) gefommen, in ber Art,

wie fpätere Jafjrhunberte fie bufeenbmeife erlebten.

$ein Zweifel, fo brjnafttfct) aud) biefe Kriege blieben, ftc

waren bie befte Vorbereitung unb oicllcidjt fdjon bie Vorläufer

wirflidjer Staatefriege, aber fie waren ee jelbft nod) nid)t. (*in

Jnbtjtum für bie (*ntftet)ung eine* mirfiid)en Staatenfnfteme

bieten aud) fie nid)t bar.

31 ber, unb bamit wirb eine ber eigen tümlichften Seiten bee

politifd)- fokalen 3u^an0eif biefer Jahrbunbertc berührt, mit ben

einzelnen Staaten ber germanifaVromanijdjcn Völfergruppe, wie

fte ^ier oorgefüfjrt mürben, ift bie 3af)l ber in btefen Reiten mdd)=

tigen politijdjen ©ebilbe nod) nid)t erfd)öpft: im (Gegenteil, einee

ber mäd)tigften ift übergangen, bie t)öct)ftc (Gewalt ber römifaV

d)riftlid)en .Kirche. Unb aud) ihre
v
J>olitif mufj in Vetrad)t ge=

^ogen werben, um fo mehr, ale fie wenigftene in ben lefcten beiben

Jaf)rt)unberten biefee Zeitalter* einen internationalen (5horaftcr

angenommen (jat, ber fid) oon ber fonftigen ©ejonbertbeit ber

einzelnen nationalen tfntwicflungen feljr beutlid) abgebt.

Dafj ee fid) um wirflid)e i^olitif unb uid)t um fird)lid)e

3Ra$naf)men h«"belt, wenn oon ber Wefd)id)te bee Verhaltene ber

,Mird)c fett bem @nbe bee elften ^afjrfyuubertö bie 'Hebe ift, wirb

fogleid) offenbar, wenn man fid) oergegenmärtigt, baf? bie einzigen

offenfioen, ja überhaupt auewärtigen Unternehmungen, bie bie

germanifd)=romanifd)en Völfer in ihrer Wefamtheit ober wenigftene

in einer Vereinigung oon mehreren iljrer (Weber oerauftaltet haben,

auf bie Alirdje jurürfgehen — bie Äreu^üge. ©ewifj war ^apft

Urban II., ale er im Jahre lou:> ^u (Vermont ben entfeheibenben

Slnftofj 3itm erften Äreu^ug gab, nid)t nur ber Xräger ber

jehr weltlid)en Ambitionen, bie joeben bie Mirale feljr nadjfwltig
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ergriffen Ratten, er hanbelte and) aus bem religiöfcn 'Jnftinft, ber ba=

male cbenjo mie in ben Reiten ber allertiefften Vermeltlichung bo*

ber nun ihm oertretenen nnb geleiteten Jnftttution bic fefte

pfnd)ijd)c Wruublagc gab. xHber io wenig ürieg nnb .Hrieg?

gefchrei bem kirnte bec \xilanbo, beffen Wrab man jajüfecn wollte,

entfpradjen, fo fcl>r regte fid) in biefem i^apft batf Streben aller

großen £taat*männcr auf bem (stuhle ^etii nad) ber (%üm

bnng cince fird)ltd)cu Uniocrfalftaate*. £d)ou bae Vorbringen

(%egore< VII., bco erften ber köpfte, in bem biefer alte ^t)igei?

wieber übermächtig würbe, mar nid)t allein eine innere An-

gelegenheit bce beut}d)=römijd)en Weiche*, e* mar am legten (nioe

bnrd) bie Jbec heroorgerufen, bafi bem i*apft bie >>crrjd)aft über

bie C5,r)tiftenl)eit überhaupt gebühre. Die Schaffung eine* aue*

gebauten unmittelbaren ^efifce* ber Mird)c in Jtalicn nnb ber

Äampf gegen bie fird)lid)c s33?ad>t be* Ataifcrtum* waren nur bie

erften etabien auf biejer $at)n. 3\>er mollte zweifeln, bajj im

Wmnbe bie (Mcbanfen ber alten (5aefarcn in biefen ^ohenprieftern

aufleuchten, bie in ber .>>auptftabt bc* uod) feineu äugen blief »cr=

geffenen, burd) bic Ucbcrlicferung unb tauienb ^iftioncii aufrecht

erhaltenen Imperium* ihren ^i{$ hatten, bie nie aufgehört hatten

fid) ale Börner p fühlen, unb bic burd) ihre geiftlichc Uninerjal

gemalt mie jelbftocrftänblid) auf eine (Erneuerung ber >»bee b«

Unioerfalftaatc* hingeroiejen maren.

£cit (Tregor VII., ber bod) and) nur nie gan^ fallengelaffenf

kleine mieber belebte, ift 31t läge getreten, bap bie Hegemonie,

menu nid)t bie Monarchie über bie Wcjamthcit ber d)riftlid)en,

aljo ber gcrmanifa>romauifd)en Golfer, bie ba* Maifertum nid)t

erftrebt hat, ben Zapften al* lefetee ^icl il>ree nicht religiöfcn, ja

felbft faum mehr fird)lichen, fonbern politifchen (streben* nor"

fdnuebte. .Hein SHunbcr, biefe .sürd)e mar bic mäd)tigfte, bie je bie

(Memütcr bcl)errjd)t, biejc* ^rieftertum mar ba* ftärffte unb an^

maf?enbfte, bem fid) ie ftarfc Golfer gebengt, unb biefe ^riefter;

rrganifation bie u'utralificrteftc, bie mad)tigfte, bie monarchiftifefate,

ber fid) bie Eingebung oon Königen nnb Nationen je unterworfen bat.

Stfic hatte eine iold)c Jnftitution nid)t aud) bic Ickten Äonfeqnen^eii

au* ben ihr gleichfam eingeborenen Icnbenjen pichen follen V Unb fo

ift uid)t crftauulid), bafj bic einige mirflid) europäifd)c s
J>olitif

biefer legten 3mei Jahrljunbertc oon ber Murie getrieben morben ift.
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Unb roic gropartig, bap ihr erfter internationaler ßrfolg baä

rfuftanbefommen einee auemärtigen, im Sinne ber Völfergruppe aue=

madigen Unternehmen* nnb gar eine»* xHngrtfföfriegc^ mar, benn

ein fokrjer mar ber erfte Äreujjug. (*e ift and) fein Zufall,

bap btefer erfte Vorftop, ben bic ©ejamtljeit ober menigfiene mehrere

(^lieber ber Völfergruppc Mammen unternahmen, burd) ein (Sin--

oernehmeu bee NJ>apfttume nict)t mit ben .perrjdjern ber großen

Weiaje ber (5 rjriften heit, fonbern überÄaifer unb Atönig rnumeg mit

ben Vertretern beä h<>hen unb ber Waffe bee meberen Eibele juftanbe

tarn. (*e mar bod} , ale Ijatte bamale bie Äurie felbftänbig ein

£eer aufbieten moUen, ohne bie Wonarcrjcn, bie tr>ve gefährlid)ften

töioalen mareu, 311 fragen.

Unb ee ift ebenfo merfmürbig, ba& ber jmette .nrci^ug, ber

oon biejen ihren Nebenbuhlern unternommen rourbe, oom ^apft=

tum niajt nur nid)t in$ Vebcn gerufen, fonbern aud) nur mit

oerhältniemäpig geringer Icilnafjme begleitet morben ift. £er

brittc .Hreu$$ug, ben bie brei .perrfdjer unternahmen, ift freilid)

trofebem oon ber .Kurie aufe eifrigftc geförbert, ja mof)l überhaupt

nur burd) ßlemene' III. C^ifcr 311 ftanbe gefommen, aber ee

gefdjat) 311 einer ^cii, ba s
J>apft unb ftaifer in befonbere gutem

ßinrjerftänbnie mit cinanber lebten. 3>r gemaltige Jnnoeenj III.

ift bann, alö er 1^0*2 ben oierten ftreii33ug 311 &krfe bradjte,

roieber gan3 in bie Sahnen Urbane II. eingelenft: ee mar roieber

ein Unternehmen oon (Miosen unb Gittern. (Mregor IX. 30g 1228

nur bie lebten .ftonfeqnen^en aue biefem Verhalten, alä er gegen ben

&reuv$ug eiferte, ben ber r»ou ihm oeroehmte Jyriebrid) II. untere

nahm. £ie beiben Streitige enblid), bie ^ubmig IX. aueführte,

finb auf Anbringen ober, roie ber jroeitc, im oollen ßinuernehmen 1

)

" mit Der Kurie ine Söerf gefefet. £cr erfte unb ber oierte ber

Äreu^üge ermeifen ftd) ale biejenigen, bie am meiften oon ber

Äird)e beeinflußt morben ftnb. Unb ee ift d)arafteriftifd), bap

jeber oon ihnen aud) mit einer eigentümlid)en Staategrünbung ge^

enbet hat. £ae Äönigreid) Jerufalem, bae im l,00
>

bae lateinifdje ftaifertnm, bae 1204 gegrünbet mürbe, maren

beibe Kolonien ber gcrmanifd)-romanifd)en Völfergcmeinjdjaft ober,

*) Heber bie mehr jinrarteitbe Stellung öon Weinen* IV. oer^l. 2 tern»

fclb, vubroig* be* .^eiligen MTCU3311C1 nach Suni* (18%» 3. K»f.
(
2. 25 ff.
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um ee genauer aueuibrücfen, bee germanifd) = romanifd)en Steele,

b. f). bec politijd) füfjrenben 2tanbee bicjer Wemeinfd)aft, beibe

internationale Webilbc, beibe nur ^ufammcnöcljaltcn burd) ben

£tanbeegeift ber Nitterjchaft uub bind) bie d)riftlid) = fricgcrijcric

iöegeifterung, bie bie ttirdjc in ifjr nährte. <sie haben beibe niety

lange 'Sauer gehabt; ber ^Üttcrftaat Jerufalem t>at fid) ein $ahx-

tjunbert, öujaiu roeuig mehr ale ein fyalbee gehalten; aber als?

bie einzigen internationalen .Kolonien ber germanijd)'romanifd)en

s}*ölFergruppe legen aud) fie, bie (?rrungeujd)afteu ber jpejtfiid)

furialen unter ben ftreu^uigen ein lebenbigee ßeugnie bafür ab,

bajj bae ^apfttum ftd) bamale ale ben Jvüfyrer biejer Wefamtbeit

nid)t nur füllte, fonbern aud) für furje ^eit bewährte.

Slnbrerjrit* jpiegeln bie ttreu^üae freilid) in il)rcm ftofiroeife

erfolgenbeu Vorgehen unb in ihrer fd)liejjlid)en (srfolglojtQ/

feit ein wenig ben (5l)arafter ber Snftitution roieber, bie am

meiften ba.311 beigetragen fjat, fie ine i'ebcn $u rufen. 2o

monard)ifd) bae sßapfttum war, burd) feine 9lid)terblid)feit unb bie

befonberen (^igentümlidrfeiten feiner Labien ift ee bod) in ber

iStetigfeit feiner sJ>olitif oielfad) beeinträchtigt roorben, mel)r rootjl

ale eine üDtutaftic, bereu Erfolge bod) aud) oon ben Cngenfd)aften

ihrer jeweiligen Häupter feljr abhängig finb. Unb tuie bie Mreu^

u'ige, b. \). bie auemärtige i>olitif, bie bie i^äpjte in ihrem Iracbten

nad) ber Unioerjalmouard)ie an ber £pifcc ber germauijd)*roma^

nijdjcn Golfer getrieben haben, jo ift and) bie innere ^olitif bee

uim CDafein ftrebenbeu Unioerjalftaatee ber&ird)e uon biejen Mängeln

ber Jnfritution öftere beeinträchtigt morben. Slber eben bieie

Nachteile Ratten bod) aud) mieber dornige im befolge; mie 4.

bie 9Jcoglid)feit, ba§ Ataubibaten gan$ oerjdncbener Nationen ben

<§tul)l si>etri beftiegeu, ben .Hotfmopolitiemue ber tätrdje unb ifyrer'

ftaatlid)en Slfpirationcn fidjerlid) oerftdrft r>at. Unb fo tragt benn

aud) biefe innere, b. I). gegen bie C; t)riftenl)eit felbft geroanbte

s}>olitif bee ^apfttume ein großartige* (Mepräge. 2£ae fie erreicht

hat, gehört im (Mrunbe in bie innere Wefd)id)te ber Staaten, aber

bie Wefamtbeit biejer Haftnahmen ift jdjon ihrer europäifcbeit te*

behnung megen utgleid) ein integrierenber 33eftanbteil ber ©efd)id)te

ber gefamteu
s

^ölfergnippc.

Sd)on :Kanfe hat heroorgehobeu unb Wfefd) l)at ee im ein=

jclnen nad)gemiefen, baft bae $>erl)ältnie bee ^apfttume 311m
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beutfehen Ataifcrtum babnrd) entfd)eibeub beeinflußt morben ift,

bafj bie >>crrfcl)cv bee jad)fifd)cu .ftaujee mit einer Sorgloftgfeit,

bic ihrem s
Uiad)tflcfül)I entfprang, bie aber ihren Nachfolgern bie

ungeheuerften Scfyroierigfeiten bereiten folltc, bie iöifdjöfe £>cutfd)=

lanbe unb Jtaliene roie ifjre sJ>rooiu3ialftatthalter behaubelteu

unb fic mit Werten unb ^efi^tümeru aller Ärt aiuiftattetcn.

$erfud)te nun (Tregor VII. bie 2Ufd)6fe von biefer meltlidjen ?lb=

hängigfeit $11 betreten, io t)dtte er folgeridjtigcr Seife and) gegen

ihren roeltlicrjen 33efife eifern muffen. $>a& l)ätte burdjaue bem

Sinn bee Urdjriftentume unb ber JötbelfteÜe entiprod)en, nad) ber

man biee Herfahren Simonie benannte unb ale jold)e branbmarfte.

ttr bad)te aber nid)t barmt, fo roenig wie er fid) beifommen lief?,

auf ben ttirdjenftaat 311 »ersten, mit bem einft bie .ftaifer 0011

ftarl bem (Großen ab fn berfelben Sorglofigfeit bie tfurie au»?-,

geftattet Ratten. Jm (Gegenteil, er trad)tetc nad) feiner Grrroeiteruug.

31 Ue biefe 9Jcafenahmen aber fennjeicrjnen fein Streben altf ein

politifd)es, unb Tregor felbft unb bic ifjm roahlt>ermaubten unter

feinen Nachfolgern haben uid)t gezögert, mit l'ift unb Weroalt in bie

iralienijchcn, ja felbft bie beutfd)en Herhältniffe einzugreifen. Wegen

.vSeinrid) IV. unb AriebrtO) II. ^at bie .Hurte Alrieg geführt, roie

nur ein Staat, ber mehr über moralijdjc al* weltliche Littel

oerfügt, gegett einen anbent Airieg führen fann. Jn ben kämpfen

gegen tfriebrid) II. tritt oolleubtf fd)on ein rotrflid)cä .>>eer bee

i^apftee auf unb auf roie Diel Stürfe Jtaliend hftI 01C .Hude

nicht nad) unb nad) bireft alt? £berle()tt0t)errtii 2lnfprud) gemacht:

Soefana, Sizilien, Sarbinien obenan. s
)}fit bemjelbeu ftnfprud)

auf zeitliche 9)<ad)t aber ift ber päpftlidje Stuhl oiel feltener,

aber bod) juweüen aud) gegenüber anberen Staaten aufgetreten.

Senn er ftd) anmaßte, bem Äönig Johann oon (rnglanb einen

jährlichen Iribut aufzuerlegen, roenn bao brei^ehntc Jahrhunbcrt

einen
.
nod) otel bittreren Mampf bc* isapfttume gegen bie

fraiMÖ|1fd)e Äurie mit anfehen jollte, fo manifeftierteu ftd) bariu

biefelben t>ratcnfionen auf meltlichen (*influf?. Unb ba* Wittel,

burd) bae all biefe (Srfolge erreicht mürben, bie gciftliche Ober*

hoheit unb bie mit ihr ocrbuubeue moralifd)c (Meroalt, mar \ma\
m

junädjft geiftiger Natur; aber eo ift in biefer (Epoche in einer Seijc

au*gebilbet, bie uid)te anberee barftellt ale ^olitif, auf fird)lid)e

unb religiöfe 3Mnge augemanbt. Sie man bie 2Mfa>fonjahlen in
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bic .v}änbe ber Ülriftofratic fpieltc, auf bie man ct)cr rechnen fonnte

ale auf bae ^olf unb wie man fid) mehr unb mehr in bie Am

Beledenheiten ber SMetümer mtfdjtc, bae ift allee (Mcgeuftanb öcr

inneren ftefd)id)te biefee tfcitaltere, aber ber $>eltpolirif ber ^äpite

l)at ce recht eigentlich ale Wrunblage gebient.

Üw einer aud) nur annähernben $erroirflid)ung biejer i>läne.

bic iljrc meiften Irägcr, mie (%egor VII. fichcr, uiv größeren (ybre

Wottee erftrebten unb bic bennod) eine ungeheuerliche eflawci

ber ebclftcu Golfer ber Seit unter einer ^riefterberrfchaft ot)ttc>

gleid)en herbeigeführt haben mürbe, ift ee uid)t gefommen. Jmmer

mieber gewann namentlich bae .ttaifertum über ben römifchen £tufil

bae Uebergemid)t .uiriirf, bae ee bie .utr Witte bce elften ^af>rl)unberte

ungeftört befeffen hatte; nid)t einmal *u einem päpftliehcn Regiment

über gan$ Jtalien, bae bod) bic näd)fte Etappe auf biefem 5Bcge

jum Unincrjalftaat hätte bilben muffen, ift ce je gefommen. Ten-

nod) leuchtet ein, baf; biefe meit um fid) greifenbe AUrdicnpolitif,

bic aud) mit ihren ruhigeren, regulären Ziehungen bic gejamte

i{ölfergemeinjchaft umfpannte, einen -^ug in bae ^ilb biefee 3eit ;

altere bringt, ber ui allen feineu übrigen in unoerfennbarem

Wcgcnfafec fteht; ce bleibt babei, bic einzigen gefamteuropäifchen

Unternehmungen finb burd) bae Nl>apfttnm !>erbctcjcffil)rt roorben

unb aud) feine rein geiftlid)c Wcroalt trägt einen burchaue intcr>

nationalen (5l)araftcr.

(Mlcidimohl mirb man biefer einen einzigen, noch ba^u nidjt

eigentlich po!itifd)eu Muenahme megen noch nicht üon einem Staatem

fnftem reben bürfeu. £ae ermeift fd)ÜcfUid), öon allem Uebrigen

abgefeheu, and) nod) eine le^te Prüfung ber bamaligen ^mtfdjen^

ftaatlid)cu
l

) ^erhöltuiffe. (je giebt ^mei gute .Kriterien einee

mirflidjen Staatcnfnfteme, bic in fpätereu Reiten in jahlreicben

«Völlen auenahmeloe nad)^umcijcn finb: bae gelegentliche M
fammenrotrfen mehrerer Staaten }ii einem gemeiufamen ^roeef

internationaler iWitif unb ber, wenn and) nid)t ftänbige, fo bod)

einigermaßen lebhafte btplomatiicrje ^erfchr jmijdjen ben Staaten.

x^eibc Snmptome nun finb im frühen Mittelalter lauge ^eit nid)t

uad)^umeifen, unb bic Ülueuahmcu, bic in ben lefcten jroci ^at)r=

') flfan möge mir filwn Meie itfortbiltnuig uad)fel)en; fie trifft fen

ipeunMien Militant» t*c* Zeitalter* bener alc Das n'uirt cöllig jimomnue „tnter

national*
4

.
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fmnberten m fonftatieren ftnb, Rängen entwcber mit ber fttrcrjen*

politif bce ^apfttume mfammen ober bebeuten aud) mieber ct)cr

bie Vorbereitung eine* oeränberten .^uftanbe* ale biefen jelbft.

3ßirflid) Fombiniertc Unternehmungen laffen fid). fo weit icl)

jerje, nur in ber feiten .£>älfte bce zwölften unb m Anfang bc*

bret zehnten Jatjrhunbert* nachweifen, unb cd ift djaraftcriftifd),

baf} fte faft alle, bireft ober inbireft, mit ber i*o!itif ber .ftnric

wjammenhängen. .tfuerft mufj noct) einmal oon ben .Ureu^ügen

bie Webe fein. £er erfte gehört fclbftocrftanblid) ittct)t in biejc

ftategorie, beim er mar ein Unternehmen ber mcfteuropäifd)eu

:Kittcrfd)aft
f
nameutlid) ber lötl)ringijd)en, frau;öfüd)cn, italienijd)cn.

•Öier hatte feiner ber großen Staaten m ben Waffen gegriffen,

jonbern ber Äbel mehrerer Räuber. (Mcwifc, er mar bao Cnjeugnie

einee ^ujammeumirfeue oon iHngehörtgcu ucrfdjtcbcucr Staaten,

aber bieje jelbft höben fid) 3urücfgehalten. Tiefer Selbmg gegen

ein nid)t=d)riftlid)ct\ nicht>gcrmanijd)=romanijd)ee Volf mnrbe nid)t

wie ehemals bie Kriege gegen bie Araber unb neuerbingö gegen

bie Wabjaren oou ben A?crrid)ern ber großen politischen Wcmeim

jdmft, fonbern oon einem freimillig mfammengetretenen intcr*

nationalen Nitterl)eer geführt. 3lnbcre ber jiueitc unb britte

ttreu^mg: aud) hier mar ber religiöfe Jmpulä bae treibenbe sU?otio

ber Unternehmung, aber roarjreub 10!)(> .*ner$ögc unb (trafen bie

Detter maren, festen fid) 1147 $mci Könige au bie £pifec. Tb
bie .v>errfd)er ber beiben ftärfften Weiche ber (5hriftcnr)ctt mit Ve-

roufjtfein bie gemaltige Bewegung, bie and) jerjt mieber eutftaub,

in ihre .\Saub ty\bt\\ bringen wollen, fei bahingeftellt, jebeufalle

befam fic baburd) ein weit politischere«? $njd)eu
(

als il)re Vor-

gängerin. £ic ift trofobem weit erfolgloser gewefeu unb aud) alc nad)

oier^ig 'Jahren fid) rwn neuem Monarchen unb jwar bietf Wal

auper bem römijaybcutjd)cn Kaifer unb bem .Honig oou SranN

retd) aud) nod) fflicrmrb oon (friglanb uerbanben, um bie in-

m>ijd)cn oerloren gegangenen heiligen Statten mtücfm erobern,

ift bae (rrgebuio fein allmbebcutenbee gewejen; 'Jcrufalem blieb

in ber §anb feinet muhamebauifd)en Eroberer* ^alabin. £d)on

bie Anfange bco .^weiten Äreuimgee fmb burd) Uneinigfeit }wijd)eu

Äonrab III. unb l'ubwig VII. einigerntafu'n geftört worben, unb

ber getrennte tfinmarfd) in .vileinafien mag bie furchtbare lieber«

läge bce beutjd)en £eere* unb bamit aud) bae Scheitern ber galten
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Unternehmung herbeigeführt haben; offcnfict)tHct) aber ftnb Mc

tfmiftiafeiten uoifchen Wipp XHuguft unb ftid)arb ^omenberj bit

Urfadjc für ben fd)lcd)tcn ?luegaug bce Alrcu|mgee oon l IM flu

gewefeu.

Jnbcffcn ift nid)t ber fcrjnellc Verfall biefer Ijalb fird)lid)en,

halb politifdicn XHlUaii^eu für bic (5l)araftcriftif ber beiben Ärcu?-

jüge ali? $wifd)enftaatlid)cr Unternehmungen rntfct)cibenb. $nd)

bic 23üubniffc, bic in ben Reiten eiuee autfgebil beten £taatcnoerfcl)re

jwei ober brei Vänber oerbinben, pflegen nid)t alljn oft ,m oo(l=

enbeter Harmonie 511 führen. *Ud)tig fmb otelmehr nur it)r jef)r

oercin}eltee Auftreten nnb ihr fird)lid)cr Urfprung. £ie haben

ben Verfall ber beiben .Kolonialreiche nid)t aufhalten fönnen

nnb haben oor allem auf bic eigentlich europäifdjc i^olitif feinen

bebeutenben Cfinfluj? ausgeübt.

Jmmcrt)in finben ftd) neben biefen oorwiegenb religiösen dilid)

gefärbten $>crbinbuugeu ocrfd)icbener Staaten in berfelben (?podK

aber and) einige anbere Kombinationen, bie freilid) and) $11 einem

leil mit ber ^olitif ber ^äpftc mfammeuhängen, bie alle an fid)

bod) rein weltliche ^meefe oerfolgten. Um baö v£d)iöma oon 115*»

m fd)lid)ten, hat Jvriebrid) I. ein allgemeines .Hird)enfonnl

berufen, batf motu* bie gam fachliche Aufgabe hatte, Richen

ben ^mei fid) ftreitenben Zapften ui entfd)eiben, bae and) oor<

nehmlid) oon bem hohen 5tlcrue befdjicft mar, bae aber burd)

feinen faijerlid)en (*tnberufcr unb bie 51nroefent)cit einer ^abl

£taat$gefanbtcr baneben ein jehr politijd)ee (Gepräge erhielt, $)ian

fönutc oerfudjt fein, bic ^erfammlung, bic im Acbruar IHiOin

^aoia wjammentrat, ben elften biplomatifd)cn Atougrej? Cmropae

311 nennen, beim nidjt nur ber Alaifer, jonbern auch Aranfreid),

tfnglaub, £>äuemarf, Ungarn unb Böhmen waren oertreten. Unb

als bie Cfntfd)cibung bee Kirchentage* getroffen mar, hat 2>iftorlV,

ber oon ihm bcoormgte unb 00m Kaifer begünftigte v
l>apft, nicht

nur an btefc Staaten, fonbern and) nad) Spanien unb 33njan;

(Mefanbtjd)aften abgefd)icft, um bei beu £öfen feine änerfennunj

m betreiben.

£ie Antworten fielen ferjr oerjd)icben aus; bafj man ftd] in

Spanien, Ungarn, Alonftautinopel für SUeranber III., ben Weaen-

papft ÜMftortf, erflärte, baf; ränemarf neutral blieb unb baf; ftd) tae

oom rKeid) abhängige Böhmen für $iftor entfd)icb, war nid)t jetir
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wichtig. Aber baß gubnrig VII. uon ^raufreid) unb &einrid) II.

von Crnglanb für Alejanber eintraten, erhob bieje urfprünglic^

fird)lid)e Angelegenheit jimi Mang einer enropdifdjen Komputation,

(fine per) ön liehe •{ujammenfunft, bie bie .§errjd)er in 3>eutfd)lanb

unb Aianfreid) hatten, blieb frud)tlocJ, unD Vubroig VII. unb

,v>einrid) II. fd)loffen fogar ein SJünbni* gegen alle etwaigen An«

grifje #riebrid)ö.

Siefe erfte AUiait3 ber Weltmächte blieb ohne ernftere folgen,

Denn ber Kaifer badjte nid)t baran, <vranfreid) ai^ugreifen, aber

e* ift bod) eine immerhin jnmptomatifdje Onjd)eimtng. Unb

minbeftene ebenfo d)arafteriftifd) mar ber erfte leil biejer Vor-

gänge: ba* Kaifertum fyattc biö baljin nod) jeben streit mit einem

Jnljabcr be* römifd)en Stuhle* als eine häuoltdje Angelegenheit

bes römifd)*beutjchcn Weiche* angefehen unb etf bebeutete ein

ftarfetf >}ugeftänbnt* an bie Jnteruatioualität ber Kird)c, wenn

man aud) bie übrigen Wrofeftaateu $ur tfntfdjeibuug bee ^apft*

3tt>iftee herbeirief. Unb gan$ ohne Nachfolgerinnen ift bieje CrpU

fobe nid)t geblieben.

Ju ben Jahren 1 1(5'» bio 1170 ift ein Wedjfel oon An*

näherungen unb (*ntfrembungen ^loifcheH ben brei s).Väd)ten ein-

getreten, ber bod) fd)ou au bao biplomatijdjc £d)ad)fpicl fpäterer

Reiten, etma bee fiebjebntcu Jat)rhunberte, erinnert. Cfinige ;{eit

barauf hat Aranfreia) fid) in bentfehe Angelegenheiten einjiimifdjen

gebroht, infofern ee bie Dppofitiou be* (£r$bifd)oftf oon .Köln, ber

fid) im Cnnoernehmen mit Urban III. bem Kaijer roiberfefete, be=

günftigte. Meid) barauf aber med)felt baeÜMIb: Jyriebrid) jd)liejjt

jeinerfeitö mit ^fjilipp Auguft ein
s£ünbnie gegen .v>cimict) II.

Unb biejer biplomatifd)e 3ug genügt, um ben englifdjen ,perrfd)er

3um ^rieben 311 ftimmen.

(fine gan} ähnliche Kombination führte baö melfijd)e Wegen-

fönigtum Dtto* gegen ben £taufer Wulipp l)crbei. £tto fcblof;

111)8 ein 33unbni* mit Jvranfreid), in bem er il)m Alanbern ab-

zutreten oerfprad) unb bafür feine .öilfe sugefagt erhielt. And)

Crnglanb mifdjtc fid) ein. Wicbarb Voiuenhcr^ ber ST- heim Otto*

unterftüfcte feinen Neffen roenigftenä burd) (MelO unb biplomatijcbe

Jnteroentiou bei ber Kurie. SMcfe für ben Stauferföntg fehl

üble .Vlonjunftur hiclt «>bee 311 feinem (Mlürf nicht lange an.

Wicharb ftarb 1 li)i), unb nad) feinem lobe entbrannte ber alte
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Bmift ziehen isranfreid) unb (ruglanb »on neuem. 2luch ber

^rieben be« nä d) ftfo Iflcii bcn xsal)ie« anbeite baran nicht« ; iUnliw

Suguft nötigte bcn Nachfolger Nidjarb«, Johann, jefct ^crabc^u,

auf jegliche Untcrftükuug Dtto« »erdichten. 5luf beu weitem

Verlauf be« «König«jd)i«ma« tjat ba« iHuelaub feinen mafjgebcnöen

(ftnfiufj ausgeübt. -Nur bie Äuegänge £tto« uub fein .Mampf

mit bem neu auffteigeuben £tauferfouigtum Jyriebrid)« II. finb

nod) ein Wal in bie englifd)=frati ^öfifdien ^erl)ältniffe »erflodjtcn

morben; ber *>clfe hat im Jahre 12 13 mit Johann »on irualanb

unb einer Slnjaljl nieberläubifd)er dürften einen 23uub gefd)loffeH,

um »on zwei leiten l)er Jvranfrcid) anzugreifen, ^ie Niebcrlagc

be« tuelfifd) - cnglifd) * utebcrldnbifd)cu «£eere« bei Bouüinee im

barauf folgenben .Jahre hat bann, yx>a\' nod) nid)t foglcid) bem

englijdHranzöfifdjen ^mift, wol)l aber ber freilid) »iel gelinbcren unb

oberflächlicheren $*erwicfeluug £eutjd)lanb« in jenen ein (*ui>e

gemacht.

3(üen biejeu Einzelheiten fommt an fid) nid)t jo »iel "Sc

beutuug z". aber ale £»m»tome finb fie in ihrer ($cjamtt)rit boeb

iutcreffaut genug, um ihrer 511 gebenfen. ßuerft burd) bie intei=

nationale t^olitif ber Alurie »eranlafjt, alfo dl)ulid) wie bie &reiijzüae

fird)lid)en Urjorung«, leben bieje frcunblidjen unb feindlichen $0;

Rehungen unter beu mäd)tigften Staaten Europa« bod) aud) zu=

»»eilen mieber auf, al« biefer Jlaujalzufammenhang abgeritten ift.

Cfö ift fetjr be^eid)uenb, baf; aud) fie il)in il)r rajein »erbanfeu,

aber fie gewinnen bod) ein eigene« geben. Alcin Bweifel, i» ^ nc,t

hat man Anläufe ,zur Eröffnung bauernber politifdjer Beziehungen

zmifd)en bcn einzelnen Staaten unb alfo aud) Vorläufer ber

jpäteren mirflid) intelnationalen i^olitif 311 jel)en.

s
Jlber troij; biefer IHucnahme>Erfd)einungcn ift aufred)t }it cd

halten, baf; bt« z
nm Au«gaug be« frühen Mittelalter«, bi« $um Giwc

alfo be« bret^ehuten Jahrhuubett«, ein (Btaatenfnftem nod) nid)t

»orhanben ift. Man braud)t nur in $*etrad)t zu .ziehen, bap bie

fd)ärffteu politifd)eu aonflifte biefer lebten z^i Jal)i'l)unberte, bie

erbitterten ;>wiftigfeiteu in (Deutfdjlaub Italien, namentlich zwifdjen

.s\une unb .Uaifertum, ber cuglijdwranzöftfd)c Streit, ber Mampf

ber d)riftlid)eu gegen bie maunfd)eu Spanier fid) innerhalb ihre*

$ereid)ee abgezielt haben, ohne mehr al« ganz gelegentlich unb

»orübergeheub »ou ben aubern Staaten aud) nur beachtet zu
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werben. Unb fo läjjt fid), wae für bie -}eit oom neunten bie

jum elften Jatjr^unberte jur (jöibeuj aufzuzeigen ift, and) für

Den Sluegang biejee ßeitaltere nadjmeijcn: bafi bie politische @nt*

witfelung ber germanijd)=romanifd)eu Golfer ftd) im mefentlid)en

getrennt unb oerehtzelt uofljogcn t)at. $on ber mille 3Wifd)eu->

ftaatlidjer Beziehungen, bie .Krieg unb ^rieben fpatcrer Reiten

gleichermaßen auftoeifen, ift bie auf einige »erhälrttiemäijig cpi=

fobenhafte Vorgänge bee zwölften unb breizehnten Jahrhunberte

bamale nod) nid)tö zu oerjpüreu.

X'tefce G*rgebuie ift um fo wichtiger, ale ee oon ben uue

gewohnten ^uftänben fo fef>r weit abweicht. Unb ber £>iftorifer

wirb ee immer ale eine feiner wefentlichften Aufgaben betrachten

müffen, bie Abweichungen frember Zeitalter bann bejonbere feft

ine Auge zu faffen, wenn feine eigene ;{eit oerjud)t ift, in nur

allzu natürlicher Uebertragung ber eigenen $ert)ältniffe cuif frembe

Epochen bae l)iftorifd)c 23ilb leid)t nnb uumerflid), aber um fo

irreführen ber zu oerfd)iebeu.

$el)t man nun aber ben (Mrünben biejer uniocrfalgefd)id)tlid)

bebeuteuben Ihatfadjen nad), jo wirb man junächft nod) einmal

rücfwärte bliefen unb refumieren müffen. £ic gcrmanijd)e Urzeit,

jo wenig nrie bae germanifd)e Altertum fannten, wie l)ier zuuüdjft

feftgeftellt mürbe, fein einheitlid)ee
s3iebeueinanber oon Stauten.

5>ie ^olferf(hafte- nnb bie fpäter entftel)cuben Stamme** unb ^olfe»

ftaaten haben fid), jene zu unzähligen, biefe zu häufigen Walen gegen

=

einanber erhoben, fief) gebräugt, gejd)oben
r

befriegt, aber bie einzig

roirflid) bauembe etaatebilbung biefer Reiten, bie fränfifdje, bie

erft üom ^ölferfchafte- zum Stamtnee=, bann zum $olfe= unb Wrofr

ftaate oormärte fd)ritt, hat, inbem fic fid) Jvraufreich, reutfdjlaub,

Italien unb einem leil oon Spanien einoerleibte, gar nid)t bazu

fommen tonnen, fid) einem Snftent oon Staaten cinzugliebern. 5)enn

bie Staaten, bie auger il)r überhaupt nod) in ber gcrmanijd)en

SSölfergruppc emittierten, waren zu fleht, wie bie ipanijcben Meiose,

ober zu barbarifd) unb zerfpalten, wie Cruglanb uub Sfanbinaoieu,

um bamale irgenbwie ale ebenbürtig in Betraft z» fommen.

Unb aud) bie anbere Wöglidjfeit, mit ihnen in ttonner z» fommen,

bie für bae ttarolingerreid) in Betracht fant, nämlich fic fid) untere

Zuorbneii, ift ttidjt oerwirflid)t worben; fei ee, baft biefee auf

ber höchften Sfohc feine Wacht fid) felbft genug war uub nad)
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neuen (froberungeu nid)t bürftete, fei ee, bap fic aud) ber aue

greifenbeu (yroberungeluft eittee f old>en herrfd)crriejen , mie Marl

eo mar, 411 jdjroer überminblid) fd)ienen.

Die wer Jalvrrjunberte nun, bie jeit bem tfuegaug ber beutjaVn

«Karolinger oerjloffen waren, haben für Die »Huebilbung eiuee «Etaaten

fnftemo un}weifell)aft eine Jvülle uou ^orauefcfcuugen i^cf ct>aff ci;

:

bie Spaltung bee faroltngifd)eu Meidjee in ^met Wrofeftaaten unb

bao heranreifen ber jfaubiuaoifd)en, cuglijd)eu unb fpanijax"

Staaten, oon beneu wenigfteue (ruglaub jd)on 311 ber höbe doii

Araufreid) empormudje, waren allee Momente, bie bae hieben* unb

^neiuauberwirfen biefer £taaienreit)e uor^u bereiten im ftanbe

waren. Tennod) ift ee ba 51t aud) iefct nid)t gefommeu : bie ajepfe

uou biejen 9)Jonard)ieeu, bae £eutjd)e Neid), t>at burdjaue feinen

ernftlidjcn ^erfud) gemadjt, einen bauernben unb fijftcmatifdjen

politifd)cu Cviiiflup auf bie aubereu fdjmädjereu ui erlangen: es ift

nid)to ale ttonfufion, wenn uou einem Streben ber jüd)fijd)en ober

ftaufifdjen Alaijer nad) ber Hegemonie in Europa ober aar nad)

ber Uuioerfalmonard)ie gefprod)eu wirb. Die einzige Gewalt, bie

nad) einer foldjen mirfltd) tradjtete, bae t*apfitum, mar trofc aller

tljrer Ältüd)feit unb trofc il)rer auegefprodjen politifd)cn Zw
beulen ttjrcr innerften 'Jlatur nad) ,ut nrd)liaVgeiftig, ale bap

aud) iljre el)rgei}igften I rüger über bie xHureguug unb Leitung

einer ;Hn^al)l temporärer auemartiger Unternehmungen ber ^ölfer^

gemeinfdmft unb über einige metjr negative ale pofitioe .$erjnd)c,

bereu eraatengliebcr iljrer horjeit $u unterwerfen, niuanegefommen

mären. Die Wrünbung eiuee italicnifdjen itartifularftaat* unb bie

Wöglidjfeif, iljre geiftlid)c herridjaft burd) politifdje Inuwirfuuaeii

311 ftüfoeu, ift fd)lieplid) bae einige Nefultat aller SJemütumaeii

ber (Tregor, Urban, Junoeen^ unb ^ouifajiue gemefen. Mein

Zweifel, baf? aud) biejee (rrgebnie fein geringes für bae Veben

ber germanifd)=romanifd)en $ölfergruppe ale jold)er mar: beim ihre

fulturelle (riubeit, Die uid)t am legten auf ber (*inl)cit bee röniiid)

d)riftlid)en (Mlaubcne beruhte, fonutc jelbftoerftänblid) babunt)

nur gerörbert werben
, baf; man biejee ibcelle $3anb uim Seil

burd) ein fel)r greifbare»? rjalbpolitifdiee erfefete. ju einem Staaten-

fnftem l)at iubeffen biefee niemale aud) nur uermirflid)te Streben nad)

einem Uuiuerfalfirdjcnftaat bie ^ölFergemetnfdjaft nid)t gentüdtf.

Dafür fpridtf Die ^elteutjeit jelbft ber frieblid)eu, gefdjmeige beim
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friegerifchen ^Berührungen jnnfcfycn ben ®roßftaaten ober großftaate*

ähnlichen Staateugruppeu Sfanbtnaoieu, Großbritannien,

Spanien. 2i$ie wenig tiefgreifeuö Die einige jdjeinbare Ausnahme ber

eugltfd)=fran$öftid)en Äriege war, unb rote feiten ee im Uebria.cn 311

feinblid)em .ftoutan jmifdjen biefen Staaten unb Staatenfomplercn

gefommen ift, ift ge3eigt roorben. Man muß nur einmal bie 3Wei

Jahrhunberte oon 900 bie 1100 ober aud) bie ein wenig uu=

ruhigeren jroei oon 1100 bie 1300 mit einem gleid) großen 2tb=

jcrmitt ber neueren &\t, etwa bem oon H500 bie 1800 oergleid)eu,

um fid) bee jd)led)t^iu ungeheueren ftoutraftee bewußt 311 werben.

Dort in ber neueren $eit in zwei Jahrhuuberten faum ein Jal)r, in

bem nid)t irgenbwo in (Suropa ein Staat gegen ben anberen Ärieg

führte, oft Jahrzehnte lange ftriegebränbe an mehreren Stelleu

gleichzeitig, unb hier im Mittelalter in ber boppelten (Spanne ^eit

nur einige wenige SBaffengängc. Unb wae für
sBaffengänge, ber

Siegel nad) gan3 fur3, metft nur ein, 3Wei Jahre lang; ficherlid)

mit fehr wenig zahlreichen beeren unternommen — oft nod) (^1x113=

reibereieu nad) alter 23arbarenart, wie bie meiften 3Wijchen Deutfdjen

unb iDanen, fonft bnnaftifdje §ehben um ftrittigeu SBcfifc, wie bie

jwijchen (Snglaub unb Sranfretd), ober 3Wifd)en ben beutfd)en unb

fran3Öfi|d)en .§errfd)ern bee zehnten Jahrhuuberte, ober jd)ließlid)

(ehr oorübergehenbe @inmijd)itngeu in bie Ihronbejefcung eines

3iad)bartiaate, wie bie englifch*frau3Öfifd)cn (Eingriffe in ben

\tDi)t jwtfdjcn Staufern unb helfen. @e ftnb allejamt feine

Staatefriege im Sinne jpäterer -leit, b. h- feine Staatenbuclle, bie

mit Aufbietung aller politifdjeu Kraft oon ben tfämpfcuben aue=

gefodjten werben, gejdjweige beim ^tationalfnegc, bei benen bie

iunerften Gefühle ber Golfer aufgeregt gewefeu waren.

Unb wagt mau nun, ftd) biefen Unter(d)ieb ber Reiten 311 er»

fldrcn, jo ergiebt ber uädjftlicgcnbe Dcutungeuerfud) fd)on beim

elften iölief ein oöllig negatioee üfiejultat. Denn fragt man, Wae

jd)ließlid) einem oorauefefcungelojen, ebenfo wie einem uaioen 5öe=

tTad)ter biefer Dinge am nad)fte^ liegt, ob jene,Reiten etwa befonbevo

friebliebenb waren, jo bebarf ee feinee itfortee, um baran 311 er*

inneru, baß alle biefe Jahi'hunbertc oon ©affenf(irren unb Kriege-

gejehrei erfüllt fiub. Tiicht nur baß gegen Stauen unb Mauren,

fpäter auch flogen D *c afiatifd)en Sarazenen, aljo gegen bie nid)t

Zur ^ölfcrgemeinfchaft gehörigen Hölter Jahrzehute unb felbft Jahr*

3»ilfdjrift fdr KuIlur^rfdjidjJr. VI. -'•»

Digitized by Google



434

Rimberte laug gcfämpft morben ift, aud) bie innere (Mejd)id)te ber

Staaten nnb Staateufomplcje ift in biejer lrpod)e fo unruhig unb

ftreitbar wie mir je oor* ober nad)her. Um fo munberbarer ift freiltd?

bieiec Verhältnis , warum jogcrtcn bie triegtfgemohnten IVänner

biejer ^eit, ba$ Sdjwert gegen ftrembe 311 fcljren, ba* fie gegen

il)re i'anb*lentc nnb gegeir)iid)tgermanen faftunausgefefetfdjwaugenr

Slber oielleid)t fteüt fid) gerabe biefer SBiberfprud) ale nur

fd)einbar ^erauö nnb führt wenn nid)t 311 allen fo bod) 311 einer

SÜtorjcl biefer im magren Sinne be* &>ortee unioerfalhiftoriid)

bebentenben (£rfd)eiuung. DJfan fommt bei allen pjnd)ifd)en Vor^

gangen — nnb ein jold)er ift and) ber Cf ntfd)Iuf;
r
ftrieg 311 führen,

- immer wieber auf bie Jbee, etf mödjten and) bie geifttgen £iiuie

gemiffeu ©efefeen folgen, bie für bie äußere *)iatur gelten. 2o

wirb man and) l)ier 311 bem Webanfen getrieben, bajj felbft bieie

ftarfen, mannhaften Hölter nur über einen gewiffen Vorrat 001t

Alampflnft nnb Sdjlagfraft nerfügten, baf} ber aber ftd) in il)rcn

inneren ^wiftigfeiten ocr^eljrt nnb erfd)6pft l)at. Unb fo med)anifct),

man möd)te fagen finematifd) eine joldje (frflärnng lautet, fie trifft

bod) aller ^at)rfd)einlid)fctt ttad) 511. Unb hierfür wirb man aud)

bie Vergangenheit in bie Nedjnnng einbeziehen müffen: bie ©rop-

ftaaten hatten offenbar ben ^entralifieruugeprozeß , ber 311 ihrer

Vegrünbung führte, bei weitem nod) nid)t 51t (*nbe geführt, aU<

e»5 311 ihrer Wrünbung fam. T>ic Völferfd)afteu nnb Stamme, bie

fie fid) einoerleibt, bie fie aufgejangt hatten, finb wot)l mir in ben

allerfeltenften fallen wieber aufgelebt, c* finb uielmel)r neue

normen partifularer unb lofaler Wcmeinfd)aft entftanben unb

politifd) bebeutjam geworben, bie ben ^entraliftifdjen sD?onard)ieeu

überall im Jauern bie größten Sdjmierigfeiteu machten. Irofebcra

fd)eiut e*> fo, al* ob ber alte Selbftänbigfettebrang ber Golfer

fdjaften unb Stämme in ihnen wieber aufgelebt fei. So in ben

beutfd)en Herzogtümern bie Autonomie ber alten Stämme, in ben

©rafjdjaftcn bie ber alten Wauc unb Völferfdjaftcn.

3Me Völferwanberuug ftellt fiij bar wie ein l)iftorifd)ee Settern

ftürf \u einer ber großen (nbreuolutionen, bie ber £bcrfläd)e unjeree

Planeten il)re fertige Jvorm gegeben haben follen. £ic biehcrige

Sd)id)tung ber Golfer unb Stämme würbe burd) gewaltige Stoße

unb Endungen umgewälzt. ?ie großen bellen ber Vblferuigc

haben bie bisherige Crbnuug lange erfd)üttert unb eine 3eit t)in
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burd) ijat immer eine bie anbere oerbrdngt ober ucrfcrjlungen.

£aun mürbe 3iul)e; bie groften ^Bewegungen famen 311m Stillftanb;

aue ^ölferfdjaften mürben Stämme, aue Stdmmen Staaten, aue

Staaten Wroftftaateu ober gar ein Unioerfalftaat. 2lber bae

Taljen unb Sd)manfen ber ei^elnen ^artifeln ber großen s
33iaffe

l)örte nod) Ja^rljunberte lang nid)t auf; in beu großen Sammele

betfen, in benen fie 3ufammenjIofj
l

oermod)tcn nur bie alter-

gemaltigften SSerfmetfter auf furje ßeit eine ruhige J*ldd)e tjer^u»

ftellen, bie großen ^ölferorbner uad) 5Mrt bee einzigen, &arle. Daun
aber fing bae söcben unb Kobeln oon neuem an unb mar aud)

nod) 511 Ausgang bee frühen Wittclaltere nod) lange uidjt jur

Stille gebrad)t. Je unruhiger aber bie großen Waffen in fid)

waren, befto meuiger mareu fte in ©efafjr, aue ihrer 33af)n l)eraue=

juflieften unb bie anberu if)ucn gleidjgearreten Lagerungen 311

ftöreu ober 3U oerbrdngcn.

So hängt unjmeifel^aft bie innere mit ber dufteren polittfaV

jovialen @ntmirftung 3ufammen; aber babei fann ee unmöglich

fein Söemenben fwben, man mirb nod) tiefer in bie Sd)dd)te ber

©efittung fteigen muffen, um Dollen äuffcfjlufj 311 erhalten. Der

Umftanb, baft bie Genfer ber Staaten unb bie Golfer felbft bind)

innere Unruhen oöllig beschäftigt unb baburd) oon dufteren

Unternehmungen abgehalten mürben, fann ntd)t altein aue»

fd)laggebenb gemefen fein ; ee muft bod) aud) ber innere Irieb

ba3U gefehlt haben. #orfd)t man nun aber nad) ben ©rünben,

bie in fpäteren ß^ten bie ein3elnen ©lieber ber curopäifd)en

$ölfergcfclljd)aft fort unb fort in ben Kampf gegen etuanber ge=

trieben haben, jo fiuben fid) nid)t nur polittjd)e, jonbern aud)

nationale (iJegenfäjje ale Urfadjcn.

£>iefe 2lbf)anblung hat oon oornl)erciu nid)t nur bie $e=

jd)id)te bee europäijd)eu Staatenfijfteme, fonbern aud) Die bee

Ototionaliemue ind 2luge gefaftt. Slber bae ift, mic fid) aue biejem

töeijpiel ergiebt, feine dufterlid)e, jonbern eine burd) ben innerfteu

Kern ber Sad)e gegebene $erfnüpfung. }tun liegt uid)te ndl)er

ale bie Jrage: menn meber bae germanifd)e Altertum, nod) bae

frühe Mittelalter ein europäijd)ee Staatenjnftem fanuten, fannten

fie oiellcid)t aud) ben ^ationaliemue nod) nicht? Jyür bie Karolinger^

^eit mar bie Antwort fd)on in oerneineubem Sinne gefunben toorbeu.

Aber alle Reichen fpred)en bafür, baft fie ebenfo aud) für bie ndd)ftcn
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Dter Jaftrftunbertc, bic frii'ftc ^criobc bce Mittelalters, auefallen inufc.

£af$ fid) ber einzige curopäifd)e Alonflift biejer (rpoefte, ber burd?

bie -}errcif$uug einc^ ocr fpäteren 9tationalgebiete entftanben ift,

ber englijch=fran3Öftjd)c $wift, ohne alle, aber aud) alle nationale

Erregung oolljog, bajj bie (Sübfran^ofen ber ®aecoguc unb uon

N
l>oitou, wie bie ^orbfranjojen ber Diorntaubie unb Bretagne

feiuerlei nationalen 'Jlnftofj an ihrem cnglifcrjen $enicftcr nahmen

unb bafj bic Gniglanbcr iftrerfeite il)re Atönige nur mit fcf>r geringer

Ieilnal)tne in ben fran^öfifcrjeti Kriegen nnterftütjten unb bafi fie

es über fid) gewannen, einen franpitfcfteu Einfall in tljr l'anb nid)t

nur ruhig mit anrufet)«!, fonberu iftit für iftren .Kampf gegen

baä Königtum auejumifeen unb oollenbe einem fran^öfifcrjcii ^rin^en

bie Alroue au3ubieteu, ift fefton Ijeroorgc^obeu morben; baf) bie

Italiener fid) in bic nid)t einmal bureft bnnaftifdjc 9nfprüd)e ge>

rechtfertigte AScrrjchaft ber bcutfdjcu Könige fügten, wiegt ebenjo

ferner, Selbftoerftanblid) haben fie auf bie beutfeften Barbaren

noc^ oft, wie ee jdjou i>apft Loftan nee XII. tljat, gefpolten, aber

es bleibt bod) cntfcfticbcn, bafj fd)on ^antc 1

), ber erft nact) fe-

gang bce (Etauferregimente unb erft 311 beginn bce jpäteu Wittel

altere bae" ©ort nat)m, ftd) "td)t genug tt)un founte, bic 3iot=

wenbigfeit bee iinperu 31t rühmen, mit feinem ©orte aber einen

italienifcften jperrfefter forberte.

(Memifj, es fel)lt nid)t an einigen tfretgmffen, bei benen eine

nationale Erregung bie Golfer 51t burd)3ittern fefteint. 2o ift

bie für bie 3Wijd)enftaatlid)c s
J>olitif, wie fd)on erwähnt rourbe,

faft oöllig belanglose Juoafion, bie Atatjcr ,v>einrid) V. im Jaftrc

11 J4 311 (fünften feinet? £d)wiegeroatere >>cinrid) 1. oon tfuglanb

nid)t einmal wirf lieft unternahm, fonberu nur 311 unternehmen

broftte, in biefer AMnfid)t oou erccjffocr iöeöcutuug. Oiur auf ba*

(Merüdjt 0011 biejem 35unbc unb oou beut beuorftehenben (rinfall

ber reutjd)en in bae Alönigreid) ftat fid) baumle ber gefamten fron*

$öfijd)eu ^afaüeufd)aft eine Aufregung bemäd)tigt, bie nicht anoere

beim alo ein 2luflobern bce
N

Jtotionalgcfüftle gebeutet werben fann.

') iclbft Mrau* (Taufe |isi>7| GUS), ber He Stellung Tante* ?um

nationalen (Gebauten fehj oorfimttg formuliert, ael)t oielleieot noch einen fletnen

Schritt $11 weit, 100 er Tante* ^ebeutung für bie fpätere nationale Irnt-

Wiefel im a. betont.
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Selbft bie entfcmteftcn ^efjnsträger unb folc^c, bie fid) fonft fel>r

roenig um bcn König flimmerten, famen, fo wirb um? erjäljlt,

non allen Seilen ^rautreief)* ^ufammengeftröint, um ben Angriff

ab^uroehjen. s3Jiag Oer 23erid)t aud) in etroae übertrieben fein,

er ift nid)t allzulange nad) bem Ereignis nerfafjt non einem Wann,

ber felbft al* Ratgeber i'ubmige VII. auf bie Leitung bee fran*

3Öftfd)en Staate einen maftgebenben Eiuflujj geübt fjat. Unb

roenn er erjä^lt : bie SBarone, ftola in ber Erinnerung an bie alten

Siege, bie fie über bie £cutfd)en erfod)tcn tjätten, fjätten erflärt,

man müffc über bie £eutjd)cn für ir)re Unocrfdjämtcjett bie ge*

red)tc Strafe »ergangen; ftranfreid) fei bie Herrin unb Königin

unter ben Wonardjien, fo fragt man fid) freiließ oergeblid), melcrje

Siege bamit rootjl gemeint fein fönnen, aber um einen 3lu0bm<f)

bee ^ationalftol^eö fyanbelt eö ftd) in jebem Salle
1

). $erglcid)t

man inbeffen biefen Vorfall mit ber fonftigen Entroirflung, nor

allem mit jener $ebulb, mit ber ftd) ein drittel non <*ranf>

reid) in bie £er)nef)errfd)aft ber englifdjcn Könige fügte, fo roirb

man inne, bafj t)ier bae« ^ationalgefüljl motu" einmal aue bem

Sdjlummer, in bem ee nod) lag, burd) eine ungemörjnlidje Wefarjr

geroetft mürbe, aber bajj biefeß Ermad)en bie 2Ut0nal)tne blieb.

£at bie föeijbarfeit unb bie Neigung 311 politifdjen Emotionen

fid) jdjon bamale, roie fpäter fo oft, bei ben Aran$ofen geregt, fo

gefdjaf) eä bod) nur im Woment. ^sm übrigen aber mad)t

fid) fdjon bicr ber ^»fömmeutjang ber Entftebnngegefdjicrjte

bee etiropäifdjen Staatenjnfteme mit ber betf mobernen sJiattona=

liemue geltenb. 2lber meil etf an fo frarfen 33ebrol)ungen ber

Staate* unb 2*olf0einf)eit fonft fefjlte, mie biefe geplante beutfa>

englifdje Koalition eö mar, fam ee faft niemals 31t foldjem Er*

trafen bee politijd)en 9iationaÜ0mue, ber nod) 511 bumof unb

feimfjaft mar, ale bafj er auf anbere ale bie allerfdjroerftcn

JRequngcn fjätte reagieren fönnen. Ee pnbet l)ier offenbar eine

oöllige JKe^ipro^ität ftatt: weil bae Staatenjnftcm nod) unent-

tmrfelt mar, mar ee aud) ber Wationaliemue, unb umgeferjrt mag

') %l. bie au*füf)rluf)c ffleprobuftion au* 3u<U'r> ^Pcric^t bei Knutarir.

Institutions militaires de la Franco avant les arnic'-es pernianontcs

3. 224
ff.

Digitized by Google



4:is tturt $*ivi)fia

auct) bcffcn Ungcrciftl)cit bic (Entfaltung einer ctgentltdien inter-

nationalen s
J>olitif gehemmt l)abeu.

21 n Analogien }u jenem franjöfijchen Vorfall fct>lt ce nifot.

3£cr wollte baran jwcifcln, baj; bie ftoljcn Mitterfcharen, bic ben

Sachfen, Maliern unb >>ol)euftaufen fo oft über bie 3llpcn p.cfokit

ftnb, uid)t mit bemfelben (rifer, wenn aud) oieüeidjt mit etreae

weniger ^atljo* 311 itjrcn Königen geftanben t)ättcn
r
wenn Da*

Meid) ätjnlid) bebrof)t worben wäre; aber ce< ift baju nie 9c

fommeu. Unb, wenn aud) oieUdd)t oöllig nnbewufjt, mag bod)

oor allem ber 9cationalftol$ ber 3>cutjd)en fie neben ber

.ftriegeluft betf 3«^^^ gebracht fjaben, für baä .ttaifertum

fo oiel Tpfer an Wut unb 2Mut ut bringen. iHud) bae iSiw-

greifen bee i;apfttunu\ namentlid) in bie ftanfijct)'Welfifd)eu .ftänbel,

l)at ^uweilcn einen s
J*crbruj} erzeugt, ber bod) mehr al* firdjen^

politifd)cr unb ber |d)on nationaler 31 rt war, wie in bem l'ieb, in

bem Salther dou ber ^ogclwctbe flagte unb fdjalt, baj? ber Bürger ^

frteg in £cutfd)lanb burd) ben v
^>apft erregt fei, unb wenn er

forberte, baf? fein bciitfctjce Wölb mehr nad) SRom fliegen folle.

3lber biee finb alleä ftnofpen, bie nod) nicht aufgebrochen fino.

fid) nod) nid)t 311 ficht barer 23lnte entfaltet haben. Jene

größeren, gröberen is-afta, bie all biefen ausnahmen bie bei

weitem übermiegenbe »Hegel gcgenüberftellen, muffen ben 2lue=

fd)lag geben.

.Hein 3lüC ifcl aud) in biefen oier Jafjrtumberten jehritt bic

nationale ^Differenzierung ber gcrmanifd)=romanifd)cu ^ülfcrgruppc

fort, £ic fteigcnbc unb fclbftocrftänbltd) bann weiter bioergierenbe

tebilbung ber Sprachen unb Sittcraturen giebt bafür bie befteu

Sewetjc. Namentlich bie oormiegenb germanifchen unb bie öor=

wiegenb romanifdjen Golfer haben ftd) bamal* geiftig ge(d)ieben,

unb aud) barüber l)inaiiöi fehlt ce nicht an weiterer Teilung unb

Spaltung ber einzelnen Nationen. 5lber in anberen Stürfen hat

bie Aiulturgemeinfchaft ber gcrmanijd)*romanifd)cu Golfer in biefen

oier Jahrl)nnberten aud) beträchtlid) an Jntenfttät 3ugenommeu.

V\c einzigen (Germanen, bic bic baf)in nod) nid)t (5 griffen gc=

wejen waren, bie ffanbinaoifd)en, würben eö ic($t; bic ^rcu^üge

finb aud) in fultuietler £in|id)t ein JBeroeie für ben wadjjenocn

BujammenfchlnH ber ^ölfergruppe ; bic neuen geiftigen ©üter
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be* 3 e^ölterö, bic jd)olaftifd)e ^t)ilojüpr)ic, bic Anfänge ber Wnftif

unb bic bee gotijdjcn £tiles waren bod) (Gemeingut ber großen

Nationen, fei ee oon Anbeginn, fei e* burd) fdjnellc 2t*citcrocr*

breitnng. Unb für bie <Hcfct)tct)tc ber äußeren fokalen (*ntwitfelung

ber Völf'ergruppc ift entfd)cibenb, bap alle fulturelle Differenzierung

auf bic geiftige (fntwicFelung bcjcrjränft blieb unb nod) feinen

politifdjcn Sluebrucf fanb.

Der ftarfc ^Nationalismus nnferer 3eit ift wie jebc fräftige

&n(d)auuugsmeije beftrebt, nid)t nur feine Dauer bifi* au bae Onibe

ber Sage, fonbern aud) feine uralte ASerfunft 311 beweifen ober

bod) fort unb fort 311 beteuern. Der Miftorifer wirb fld) babnrd)

aber nid)t beirren laffen bürfen. .statten bic 9)icnfd)cn bes Wittel-

altere, neben il)rem ictjr ftarfeu unb aud) gewiß fefjr äußcrlidjen

(5f)riftcnbewußtfein unb ber ifjm entjprcd)eubcn Abneigung gegen alle

x
)Ud)td)riften , überhaupt nod) — matf gewichtigen ßweifcln unter*

liegen möd)te — ein ftarfeu $emeinfd)aftsgcfühl, fo galt es uieU

leid)t voeit mehr ber Wcfamtljcit aller Golfer itjrcr ßulturroclt, als

bem befonberu 2>olfc, bem fie angehörten. Dod) es ift faft unnüfc

baoon 31t reben, beim rote joll mau beibc Wotioc fd)eibcn, ba bod)

itjre Dbjefte oöllig ibentifd) waren. $\)xc fdjärffte SJtamfcftation,

bie Verfolgungen, bie im zwölften unb brennten .Jarjrtjunbert

bie Juben f)cimjud)ten
, ift fid)evlid) oorroiegeub rcligiöfen Ur=

fprungs; ber Criufluß ber Ärcu^üge auf fic erweift es. Ueber=

haupt wirb man in biefem $unft fdjwerlid) an etwas Ruberes als

inftinftartige (*mpfiitbuugen beufeu bürfen; bie bewußten (Me=

füble h^ben fid) jtdjerlid) auf bic ©emeinjdjaft ber römija>d)rift*

lid)cn 5iird)e bcfd)ränft, wobei bann unter ber £d)Wellc bes 23c*

wußtfeine eine Neigung 311 allen $luts= unb Äulturoerwanbten

mitgefpielt hfloen mag.

Die Wefd)id)te wirb immer bann il)rer Aufgabe am fd)Werftcu

gerecht werben fönnen, Wenn fic baS Wcfamtntoeau intelleffucll

fefjr oerfd)iebener Zeitalter 31t erfennen trachtet ; es ift nid)t lcid)t,

ftd) bumpfere, gebämpftere Sonnen oon 2lufd)auuugen ober gar 6m--

pfinbungen Dorjuftellen, wenn man fclbft bie Haren, ausgeprägten

oon Jugeub auf gcwolmt ift. .fiter aber finbet ftd) fidjerltd) ein

Sali, wo foIct)c6 £id)l)iueinocrjeken uotweubig ift. M) n>etp

nid)t, ob bas im ®runbe feftr l)armlofe - £d)elten ber Golfer
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auf eiuanber, bas in fpäten Reiten fct)r beftimmt nadjmeiebar ift,

fd)on in biefer (rpod)e afjnlid) oft aufmfpüren ift unb möchte ee foft

bezweifeln. sBol)l befingt ber große beutfd)e Surifer bce beginnenben

brennten ^al)rt)utibcrta beutfdje Eigenart unb nennt ben it)n Der*

faßten ^apft einen :h>clfd)en, unb für biefe2Ut«<fprüd)e wirb man nod)

mand)eä Seitcnftücf auffinben fönneu, aber wenn and) fold)e 3ln=

fdjauungen id)ou verbreitet waren, eine <2pitie rjatteu fie nod)

nid)t: ii*altt)er fclbft rebet fogar Don Reiben unb gilben fetjr milbc.

(?$ wirb aud) fd)wer genug fein, in biefer 3iid)tung etdjeree *u

ermitteln; beim über bic (Mefutjlc, bie eine $e\t fjat, rebet fie, wenn

fte fct)r primitiö ift, feiten, über unbewußte (hnpfinbungen aber

nie unb über bie, bie fte nid)t t)at, fönnen »ollenb* aud) if)re in>

timften ?cnfinale nur tnbireften &nffd)Iuß geben.

Den ?Uiefd)lag aber geben bie großen groben Stjatfadjen ber

Wcfd)id)te, beim fte oerfdjlciern nid)te unb fie erflären beutlid) genug,

baß e* einen Wationalwmui? im mobernen einne bc* 2Bortä bamale

nod) weniger alt* ein (Staatcnfoftem gab. Unb ee ift flar, baß

bie gefürjlemäßige, inftinftioe (frfdjeinung, alo bie tiefer liegenbe,

bie anbere, auf ber politifdjen Tberfladje fid) abfpielenbe beeinflußt

bat. Die mangelnbe nationale Differenzierung ift neben bem

Ueberwudjern ber inneren ßtotftißkiten °' c £auprurfad)e für ben

faft cbenfo beutlidieu Langel an ftaotlidjen Wegcnfafeen gewefen.

So parabor es flingt, ber Umftanb, baß bie Wruppc ber germanifaV

romanifd)cn Golfer nod) m ununterjdiiebcn Ijomogen, alfo immer

nod) m fet)r ein (Manje* war, t)at in biefer t*pod)c ihre Auebilbung

m einer oöllig organifierten, b. f). aud) in ein Staateninftein ge-

gliebertcu 5*ölfergefeflfd)aft t)intanget)alten. Sie glid) bei aller

Glitte- unb .Uulturgemeinfdjaft nod) m fefjr einem (staatenfompler,

einem Wittclbiug ^mifd)en (Staat unb iitaateufnftem, al»? baß fie

bae erfte, uotbroenbige ftriterinm einer fold)en, bie äußere

politifdje 23ed)felmirfung unb ©erüfyrung ber Öinjeloolfer t)ütte

aufweifen fönnen. Q9\n Äörper muß erft alle feine Wlieber rcdjt

auegebilbet unb entfaltet fjaben, et)e biefc m einanber in eigene

Schiebungen treten fönnen. 2?ielleid)t baß eben bie 33lut*Dcrwanbt*

fd)aft biefer Nationen ben v
i>rojcß aufgehalten Ijat: bie ^nten»

fität ber Statnmcegemeinfdjaft mußte erft fdjwinben, el)e bie gan$

anbere geartete enge (Memeinjdjaft rinee in ftetem gegenfeitigen
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Äontaft fttfjenben £taatent)erbanbeei an ifjre stelle treten fonnte.

Sie bilbeten aud) jefet, jn SUtegattg bee frühen SRittelaltere, rootjt

eine »ferfamüte, aber nod) feine ^ölfcrgeieUfdjaft
l

).

') Jdi bin mir wol)l bewußt, bafc ^it*?clt ftärfiten Slraumenten nodi ctnc
j

'^üUe finjditcr, aber tmileidit nidit miuber diarafteriitifdKr an bic 2eite a/
ilfUt werben miiRten. 9lbcr ba mir bie intime Menntnis mittelalterlichen

Gebens, bie für itjre ^eibriiunma. bie erfte Storauftfc^ung barftellen utiifjte,

roüifl abadjt, muß idi midi auf jene bejdminfen. 2ie genügen für bie 3rocdV

bei üurlicaenben 2fi^e, bie biej'e 3oiten nur einleituna*weife barftellen will.

h( roünjdit bamit nur ben rechten .öintergrunb für bie fpäteren (5pod)en $u

gewinnen, bie in weiteren »ufiäfecn flcidulbert werben füllen.
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WitflctcM von *ctcr ct. Albert.

3stae heutzutage beim lobe eines ^rubere £tubio hinter«

bleibt, larjt fid) in ber Megel nidjt uufdimer ermeffeu. (einiger

Vorrat an .Kleibern, Hausrat nnb Südiern wirb immer oorhanben

fein, etlidie ^crpflid)tnngen »erben feiten fehlen, größere Schulben

bagegen ftnb im allgemeinen ausgefdjloffcu. £ie >>erfnnft bes

einzelnen nnb feine i'ebeuebaltung fallen hier ausfcblaggebeub ine

(Memicbt: einem tum £ans au* armen £d)lucfer ftebt fd)on ber

Alvebit nicht zu Webote nne einem deichen nnb Slbligen, feine

xHnfprüdic nnb fein änfroanb finb bemeutfprcdienb oft nid)t ber

Nebe roert. /

9Äit 9tü(fftd)t auf bie heutigen ^erhältniffe bürfte ein Cmh-

blicf in bie A>interla|feufd)aft eine? vor tuertbalbrjunbert fahren

au ber Unioerfttät ?vreiburg im 3}rcisgau Derftorbeuen, ben befferen

stauben angel)örigen etubenteu nicht ohne Jntercffc fein, (fs

hanbelt fid) um ben alt? Junfet bezeichneten Stnbenten Stephan

99öger, aus 3\>le (Departement Jura) in Aianfreid) gebürtig, ber

im 9)iat l.V2i) bie l)iefige .£ocbfd)uIe be^og nnb bei feinem £mt-

fdjeiben im achten Semefter ftanb. Heber feine Familien* unb l'ebene-

oerhättuiffe ift roeiter nichts befaunt. C*r ift ,u (.rnbe bes Jahres

U>:V> ober }it Anfang l")33 geftovben. ba bereits am Februar

1.'>.W bie amtlid)e Aufnahme feines "Jiadjlaffes nad) ber 311 ,vrei=

bürg üblid)en 3i>ctfe erfolgt ift.

Tie t)icr mitgeteilten, einem Wantbud) bes Stabtardrioe cut=

nommeuen lüer iHftcuftücfe fpredjcn genug für fid» unb beoürfcu

feines weiteren .Kommentars. Stephan ißöger mar ein echter unb

rechter Stubent aud) im heutigen Sinn bes Portes. Irr hinter«

liefe aufjer einem für feine ^eit nid)t unanfet)ulid)en 33nd)ert>orrat
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aud) ein „Keffer
- unb ein Papier, ein paar jcrljauenc Sämfe

unb anbere ftubenti|d)e Utcnplien, roie nid)t minbev eine ffieitie

üon ^affioen, bieje mol)l nur infolge etneo unoorljergejctjeneu looee.

Uf bunftag nad) lid)tmeft [<">. Rebruar] f)a t Sfjomen

Rrt) angefangen juoerfoufen Steffen Zögere bce [tu*

benten fleiber, roie Ijarnod) ftet. im 33. jor.

XX £
(
um ein fdjefflin

III ß um ein fil^ut minuä 1 ^
IX 1

2 ^ nm ein oraloium

IUI ß um ein alten grouroen roef

VIII ß um ein lang meffer unb I par groro forfen

XX $ um ein $ert)Ouroen roameft

III ß IUI ^ um ein rot fd)leplin

XVI £| um ein groro fd)leplin

X ß um ein fdjroars abltfft muni reefliu

XX ^ um ein t)empt

VII ß um ein fpangijd) Feplin

ß um ein fd)roar$ feplin

ß um ein jerljorocu roameft

II ß II $ um ein [jempt

I u. III ß um ein fdjroarji fpangifd)i Fap

VII

V

2 ß um ein fdjroan barret

III ß IUI um ein alt abltfft wameft

III ß um ein fdjroaq par fjofen

III gulbin um ein roef

XIX ß um ein par fjojen unb roameft, ift brun aMa^

I ß II ^ um ein buod)

V gl. nm bao loxpnü, finb .'> biedjer

II gl. um IUI bied)er •

VP'a ß um ein buod)

\
x

2 ß um II biedjlin

XVI ba$en um ein ^linium

VIII ß um ein famittn librecFliu

III ß HU um ein libreeflin mit bei} gevettert

IUI ^ um ein bied)lin

VI um ein bied)liu

IUI ß um ein buod)
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X ^ um ein bnod)

III B IUI ^, um ein gel par tiefen

III
1

2 ü um ein buod)

IUI ß II £f
um ein rapicr

III »s IUI ^ um ein bnod)

VI aulbiu um VIII bieerjer

II aulbin um IUI biedjer

I ul bin um ein jd)nmr$ reeflin

P 2 ß um ein bied)lin

VIII ß um ein par fyofen

VI ß um ein ermel

XII ß um ein aoliffi retflin.

£uma jumarum XX tt XVIII ß Villi

12 1*> (i i 4?'-

£ie, fo uf j u n f e r gteffan* gut ir jdiulb funMidi

a.mad)t fyaben.

Alorcnj .t)eelcr
l

) rmia^ine .... VII aulben

unb botenlon III
(

Ulrid) €d)eul)en 2
) bee fiefere roitib

t)autM»"^ VI

mer fcrmlb IUI

ASane Liener ber |d)nibev 1 gulben minue VI *S

£ane 3d)led)t W, «i. VU V 2

Joe Käufer XIII ß Uli ^
Jtcm feiner feierin VI gulben

CDamjcl C^idjen-
1
) Vlll „ liblon

feiner fronen • I „ ,

Jtem feinem fiteerjt II

aud) ein gute fappen, fein grien

roametf, feine ()ofen, II fjembbcr, ift

ba* ein mit golb öemad)t.

*) VI
5 IX

ff ff <f -t

i

i
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Stent beä budjfiererä frouen 1
) ... V gulben

mer fein froan l)ofen unb roamee unb

ein jioarjen mantel.

Stent ^toeien prieftem I flu Iben

Stent bem bucf)fierer Uli crouen

Astern mer fo er boctor $auliu geben . II croneu

Stent mer bem bucf)ficrer altf groaltfjabcr

von roegen tjer i*etcrä ibergeti . . VII cronen

Stent £an* Srantf II gulben VI ^
Suma bem aridjtfäribcr

2
) .... IUI 0 IUI ^

dctlit II«, /f IL $alitt & 3diuHiipen fin Ion.

£>ie, jo uf junfer iSteffanö jcligen gut funblid)

gmad)t.

Stent äloren; §e^ler 2
) VII gulben Ijatu^iuef

unb botenlou III

Stent Ulrid) £d)enett tuitib'
2
) (jauc^im? . VI

§

mer jdjulb IUI
„

Stern mm Sflener fduiiber .... I gulben minuei VI £
r

Stent £an* 6d)lcd)t W/, u. VI fi VV2

Stent Joe Käufer XIII ß IUI X\

Stent Manuel (5id)
2
) IX gulben

Stent ßubnrig bud)truefer VI croneu

Stern feiner frauett V gulben dedit 1111 *au>rn

Iv$glid)en feine jroar;en tjofen unb

warne* uub fein fmarjen mantel.

Stent Sodann appeteefer jeligeu erben . III gulben II ß VII ^
Stent £ubwig 33run alö ein gmaltljaber

l)er
s
J>eter 35ergeti ...... VII croneu

Stent .v)ane Sramfen II gulben VI ^
Stent bem grict)tfd)riber IUI ß I

©eredjet uf bornftag nad) Cöroalbi |7. XUug. J im |XV C |XXXIII.

jor oou megen f)er @teffatt Zögere bee ftubenten erlöften gelfc,

baruf ift gelöft wie fpnbie l)alb [tob XX u Will ß VIII %
unb ift jolid) reajnung bejahen oor bem eblen uub oeften juufer

') *m JManbe: dodit IUI fluloen.

') n dedit.
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Irutperten oon Ärofcingen fdjultycipen, Ifjomau aH)cii unb Socob

*»fifeen.

£aoon III ß uf.uifdjrtbcn, X ß feil 311 f)an unb IUI ß oon

ber redjuuug, reft uod) XX u 1 ß VIII V» ^-

Uf rriiag iiad) fönt Sluguftiu |-Ji). fluguftj ijab id) Jacob

rtioifc bem l'orcuj A>afjler ubcrautiourt X gulbeu.

Jtem oud) uf bifen ta^ l)ab id) geben Ulrid) «d)en bee

fieferö oerlajjuen imtroen VI gulbiu im [15] 3:t. jor.

Jtem bcii ainptfjerrcn geben VIII gulben oon Kautel £d)erer*

Ijolb uf eiuö gcrid)tj crfauutuiio unb fiuer fronen I gulben.

Cstcm uf eine gerid)t} erfauutnue ift geben Steter budjbinbero

fronen IUI gulben.

Jtem bem gerid)rfd)riber IUI ß IUI

Jtem inilin & Sdnoiiibcu II u VIII

Uf famftag oor Wcolaii |">. I^ember) im [15] 34. jor nab

id) Joo .v>u)cr ba* übrig gelt uberantrourt, uamlid) II gulben

V ü X
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Die oergleid)enbc Anthologie, im geroörmlid)en (Sinne r»er-

ftanbeu. ()at bcn fchönen Sraum, in mcld)en fic ftd) oor fünf

X^c^cuiiieu einwiegte, (jeutc jo jiemüd) auegeträumt; bic jdjarfe

l'uft ber .ftritif hat and) if)vc Gläubigen ernüchtert, nnb ce ift

ftillcr in ihrem 33ereict) gemorben. 3lber bic I()äticifeit bc* $er=

gleichen*, nnb jwar beteiligen ^crgleidjcne, wie es jene Antho-

logie oerftanb, t>at barnm nicht DöHig aufgehört; man giebt eben

ben eroberten $obeu nid)t gern preis, nnb bae Icfcte isJort ift

ja ^itöem nod) in feiner **iffeujd)aft gesprochen. Es mar ja jeljr

natürlich, bajj man bei ber nahen ^erroanbtfchaft jroijchen Sprache

mtb Anthologie — meldje befonbers oou Aar Wütler, nur

aü$u fdjarf nnb i'tbertreibenb, betont würbe benfelben Aaßftab,

ben man bei ben auf eine gemeinfamc ^ur^el jurüa^uführeuben

Sprachen ber grofjcn arifetyen ^ölfcrfamilie anmanbte, and) auf

bie als $iemlid) gleid>alterig gcltenbe Sdjroefter, bie Anthologie,

glaubte übertragen 51t bürfen nnb ftd) bemühte, in ben oerfd)icbenen

mt)tfjologüd)en nnb religtonsgcjd)id)tlid)en Urfnnben europüifd)er

wie afiatijcrjer Golfer arifd)en Stammen ben einen nnb geinein»

jamen Urbeftanb ber arifd)en Anthologie herausliefen nnb her3U;

ftellen. Der Wegenftanb roar ücrlorfcub genug. Es fanben fid)

in bcn älteften Weligiousquelleu arifdjer Golfer fo übcrrafd)enbe

2te()Hlid)feitcu, um nicht }ii jagen Wleid)l)citcu, im Wötterglauben

unb Ööttcrfultus, baf} bie iHnnahme eines Zufalles 0011 üorntjerciii

aiiögejd)Ioffen )d)ien. Der Zufall fann $oav and) gelegentlid) wie

ein 2Simber anejetjen, aber nid)t in einer ganzen Weihe gleich-

artiger Erfd)einungcn. Aan hat alfo, wenn jold)e auftreten, nur
' öie Sal)l, au urjprünglid)es Stammgut, bas in prähiftonjdjer

ifait aus ber «peimat mitgebracht mürbe, ober aber an Entlehnung

»
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beuten, feilte behauptet bie lefctcre 2iufid)t ba* ^clb, oijnc

übrigens itjre Wegner auf jämtlidjen fünften gefdjlagen $u fjaben.

Einige biefer fünfte, allerbing* oerl)ältni*mätng nur jet)r wenige,

werben ben SBevflleicfjeru aud) t)ou ber Gegenpartei eingerannt:;

im ganjeu unb großen aber befennt ftd) bic Melnljeit Her

7vorjct)cr $u ber 2lnfld)t, ba[; Jene bemerfenöwerte Uebercin-

ftimmung in ben rcligiöfeu unb jonftigen Sinjd)aunngen , in

Den bitten, Webräudjen unb Ucberlieferungen weit aueeütanber*

liegenber Hölter unb Stämme nid)t etwa auf irgenb wcldje oer^

waubtfd)aftlid)en 33euefjungeu ^wifdjen ben betreffenben s
3Jtenfd>cu

gruppen jurücfjufütjren fei, fonbern otclmetjr barauf berulje, ba|

mit eiferner 'Jiotmenbigfat, wie bie ^flan^e je nad) ityajen bee

ä&adptumd aeUgänge ober Mild)gefäf;c bilbet, Slätter fjeroortreibt

ober Blüten entfaltet, jo aud) jufolgc ben bie ßntwicfelung ber

^fcnfcrjengattnng bel)errfd)enben Wefelen geroiffen &ben*bebinguua,en

unb äußeren ^crrjaltuiffe gewiffe mntfjologifdjc (Srjd)einungen

cutjprcd)eu* (&b. Saffian); alfo neben ber ßntlefjnung roirne

ein 3Weite* Ijodjwidjtigce Moment, unb }mar mufj biefe* Moment

auf* fräftigfte betont werben unb aud) ber #rage gegenüber

ftanbfjaltcn fönnen, roie c* benn möglid) fei, 0 ba\\ man in

Jubten unb in Wriedjeulanb, wie in anberen ^änbern bie gleichen

rituellen ^orfdjnftcu befolgte, in glcidjer SBeife $ufte tljat unb

faftete, bie Dpferftätte au*jd)mü(fte unb bie Cpfertiere fd)lad)tetc,

311 Gimmel unb Morgenröte, 311 (Sonne unb Monb betete, 00m

}>arabie* unb oom loteureid), oon ber Sintflut unb ben fünf

Zeitaltern äl)iilid)e Mntl)en ereile", wenn man ntd)t einen ge*

meinfamen Urftocf annehme. §er Uutergrunb, auf weld)em bic

s
Jfaturoölfer, eines wie ba* anberc, iljrc ^orftellungen, aljo aud)

iljre Mntljen aufbauen, ift überall berjelbe unb ,3eigt in feinen

legten elementaren ^cftanbteilen eine über alle ctrjuograpfnjcben unb

topograpl)ifd)en £d)ranfcn t)inau*grcifcnbe iHdjnlicrjfeit unb Wleia>

artigfeit
-

. Zo alfo (fntlefjnung nid)t nad)weiebar ober — wie

im ttultu* unb Rituell - md)t mal)n*d)etnlid) ift, bleibt feine

aubere Sa 1)1 al* biefe 2lnnaf)mc. s)Jtau föunte jene *rage mit

ber Wegenfrage beantworten: 2Her jagt un*, bafc überfmupt i"

ber
s
J>eriobe oor ber Irennuug ber ariid)en Golfer jdjon befrimmte,

über ein allgemeine* (rmpfinbeu l)inauegel)cnbe religiöfe "#ov

ftellungen oorlmnben waren? Senn aber biefe* — wie fjö#
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waf)rfd)einlid) — nid)t ber gall mar, jo famt bie grofje Uebcr=

einftimmung bei ben gejonberten Golfern nid)t am einem gar

nid)t oorfjanbeneu (Stammgut erflärt werben! JÄUerbingö finb bie

&nfid)ten über ben SBeftaub jener arifajeu 9JJntl)ologic feljr Oer*

Rieben, er wirb fogar öon einigen gorfd)ern für reid) gehalten,

nnb ee follen ftd) barin bie $erf)ältniffe eine« ^trtenöolfcö fpiegeln

nnb Äämpfe, bie ftd) um geraubte grauen uub gerben bret)en;

biejc Äämpfe jeien nun aud) auf bie überirbifd)eu 9JMd)te über*

tragen morben, nnb eä fei möglid), bajj aue ben Urteilen ber

arijdjen i*oefie aud) gemiffe tragtfdje 9Jiotioe bce jpäteren Selben*

gebid)t* ftammen: ber blüfyenbe, burd) Verrat fterbenbe .pelb

($d)iUeuä, vsiegfrieb u. 81.), $atcr unb 6ol)n ald einanber un*

befanut jtd) befämpfenbe (Gegner (2aioö unb Debipuef, Softem

unb 6uf)rab, £ilbebrdnb unb .pabubranb u . 91.). 9ttag man ftd)

nun 311 biefer ober ber anberen 8nftd)t befeuneu, jo wirb immer-

hin eine Dergleidjenbe s))intf)ologie möglid) fein, infoferu eine fold)e

Hergleia^ung uid)t in ber $orauäfe|juug unb mit ber Senbenj,

gemeinfameä Urgut ausgraben, augeftellt wirb, jonberu eiufad)

auf bie .ftonfiatierung beö ©leid)en unb 2lel)nlid)en bei ben »er*

fdjiebeuen Golfern auegefyt, wie man ja aud)iHed)tunb£ttte,i'itteratur

uub Äunft bcr oerfdjiebencu .ftiilturuölfcr oergleidjenb betradjten

fann. )hMe ftd) bie Vertreter ber einen ober ber anbereu $rt 311

ber grage nad) ben f Ur3eUen" uub beut aUmäl)lid)en &>aa>tum

ber mntl)ologifd)eu Sbeen [teilen, fommt bei ber &erglrid)ung

felber faum in grage. Wögen fie ben &f)nenfultue ober Die 3.5er*

etjrung ber
s

)toturmäd)te (— (Sonne, 9Jionb, Morgenröte, iölifc,

Remitier — ) alö erfte (stufe annehmen unb l)ier mieber bcr

meteoroIogifa)en ober ber jolareu Kjeoric zuneigen fte werben

beibe tjier ober bort einen reidjen Vorrat an parallelen fiuben.

(^inig (mit wenig Stiiöna^meu) finb fte aud) beibe in bem fünfte,

ber für unfere 33errad)tung ber mid)tigfte ift, ndmlid) barin, baf}

im £>elbeugebid)t ein reid)er Vorrat mntt)ologifd)en £toffeo abge=

lagert fei. ^mar nid)t an ber Obcrflädje; man mujj, um 31t

finbeu, in bav Jnuere 31t bringen, 31t graben wiffeu. .Jebc* ed)te

^atioualepoe liefert bem Atuubigen fold)e Stoffe: bie (Mejängc

Somerö wie ba* $ebid)t oon ben Nibelungen, baö finnifdje

.Haiewala wie bao iubifaV s))?al)abl)arata, bae £d)a()* "Wamel) ber

Reifer wie bie fparlidjen Ueberrcfte aus bem s>d)rtfttum ber

S«ind)(ir* T**r Kultutgrfdjidjle. VI.
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Numerier, ber Urbenölferung boc- 9Rittellaitbec jnrifdjen Crupfjrat

uiib Xigriev xHnct) in ben Wötterfageu ber Hebräer jinb nod) bie

^upipurcit foldjer gelben - - mau bcnfe an Simfon - beutlid)

fid)tbar. (Denn wer ftnb Die .v>auptf)elben biefer I>id)tungeii?

Me, beren (>>efct>id) 1 1 i et) fc i t nid)t nad)flctDiefen werben fann, ftnb

oerblapte ©ötter; mel)r ober weniger bell fd)immert biefe (Götter-

natur burd) bie .pulle ber gelben binburd), oljne baf) bic £id)ter

felbcr t>on ibrem uripriiuglid)en Siefen eine 2ll)nung batten. £em
.Slenner offenbart ftet) biefee Gefell nid)t nur aue if)rer Bezeichnung

alc Wotteeföljne, fonberu )'el)r oft aud) aue tyrem Tanten ((figen*

nameu), fofern biefe iitct)!^ Änbererf als frühere Beinamen ober

tfpittjeta üou Göttern fiub. Sie Berfelbftänbigung iold)er Attribute

tft nid)t« Stnberee al* bie Berwaublung ( Differenzierung ) bee ed)ten

©otte* in einen gelben. Je nnd)bem eine ftottyeit al* lnännlid)

ober ale meiblid) gebad)t war, würbe ba* mcnfd)lid)e Äbbilb ale

•V>elb ober al* .pelbiu gebaut; e* giebt alfo aud) .vSelbinneu. (riiie

fold)e ift im beutfd)en (ypo* Brüul)ilb, ba* oerblapte Slbbilb ber

Sonueugöttiu Stubgunb, b. I). etgentlid) „weldjc ifyren "ih>eg er»

fümpfeu muß*, wübrenb Brnnljilb bie „ftämpferin im i^an^er*

bebeutet. 3>r 5Rntf)u* melbet: „wie bie Sonne abenb* in ibreu

^Jotjnfitj im heften eingebt, uub wie ber .vStmmeI*gott morgen*

bie Sd)lafcnbe werft, weldje auf bem Berggipfel in wabernber

Volje, b. t). in ber Morgenröte, eiidu'int* (it*. Sd)erer). Alfo aud)

ba* germanijdK (£po* zeigt uu* einen Abglanz ber Wntbologie

uub zwar ber eigenen, germanifdjeu, wcldie felbftdnbig, nid)t, wie

man wo()l aud) glaubte, ein Mübrbrei au* gricd)ifd)eu, inbifdjeu

uub perfifd)eu Jugrcbieuzieu ift. Einige biefer (fpen ftimmen,

neben bem gleid)en Uutergrunb, auf bem fie fid) aufbauen, aud)

in ber Jbee, bie ibreu Jnhalt burd)$ief)t, überein, in ber Jbee

namlid) oom jugenblid) fdjönen uub reinen gelben, wcld)er in

irgeub einen ftontaft mit bem fieberen uub Unreinen (m'iublictjen)

tritt uub oon beffen Vertretern binterliftig getötet wirb, burd)

feinen fvall aber aud) iljuen ben Untergang bringt (.Haina in

Walmblmrata, Siamufd) in SdmlKJiameb, Ad)illeu* in ber

"sitae, Siegfrieb in ben Nibelungen). Uub mefjr nod) ale

bat» - fogar einzelne unb feineewea,* uebenfäd)lid)e ßüge in biefeu

tfpeu eutipred)en fid) oft in iiberrafdjenber *>eife: Jefeubiar, ber

Zweite >>elb bei perfifdjeu Sage, ift bind) Jan ber am ganzen Veibe

Digitized by Google



M()us, Zmy, Kardien 451

gebartet unb baburd) unuemmubbar auger au einer Stelle, ben

2lugen - roer benft ba nid)t au SUfjifleu* unb an SiegfriebY

Ter inbifdje £elb tfarna rjält fid) grollenb Dom Mampfe ^urücf

(»gl. Holtmann, Jnbijd)eSagen 1
1

, -41)
f. >. , Jn meinen gelten", jagte

er, , werbe td) fifcen in Wttlje, roärjreub eud) ber ?veinb im <"velbc be*

brängt, bis /jbilfc )"ud)en $u mir, bem rtuljrmanitäforjne, ber Sol)it

beö ftöuigö fomint*. &ud) er tragt einen Don feinem nrirflidjen

iiater, bem Sonnengott, it)m gegebenen unburd)briitglid)eu ^au^cr,

aud) er ift nur an einer (Stelle bee .Körper* üenounbbar. (*r roill lieber

gerabe wie &d)ill — mit Wurmt fterben ale ol)ne Mutjm leben,

,benn JRuljm gemärnt bie ätfonne betf Wimmele unb rutnnloe ift

bae l'ebeu nid)t>?!* .Haina mup, gerabe roie Siegfrieb bem Wuntfjer,

jo bem rnrjo^anal) bind) feine ftcUoertretenbe lapferfeit bie

Wemablin erfämpfen! Äud) bie ,5Serbrüberung
-
$u einem gelben*

paar" ift ein beinahe burd)gebenber ;]ug in (Sagen unb (ipen

man benfe an Siegfrieb unb Wuutljer, Settel unb &>atc, «oeraflev

unb Jpl)iflet\ Itjefeue unb piritrjouö, Aiaftor unb poltur, Äga=

memuon unb Vlenriaue, 21 ja? unb leufroe, Äd)illeu* unb Patrofloe.

(?iuc flanke Weitje äl)nlid)er ;^ügc bietet bie Dbnffee mit ber beutfd)en

Sage Don Drenbel. 2Uö mntrjologifcrje perfönlid)feit bietet aber

Siegfrieb bie meiften $ur $ergleid)uug lorfenben ^üge bar. Irr

wirb gleid) nad) feiner Weburt uou feiner Butter tu ein Wae*

gefäp oerjdjloffen unb in einen Jvlujj gejetjt, gatt} mie .Maina oon

ber jeinigeu unb arjttlid) roie perjeue, roie bei ben phrngieru *l>ciriö
r

roie Ättie, roie Äbouiä, roie bei ben Wörnern bie ^roiUtuge Womulutf

unb iKemne\ mie in ber beutjd)eu Sage uod) itfolfbtetrid). (h

mirb auf eine ,Vl*flippe getrieben unb hier uou einer .vnnbin

gefuubeu, in iljr t'ager getragen unb jnfammeu mit iljren eigenen

Jungen geläugt. Äud) t)ter fpringen bie parallelen aue ber perftfd)en,

gried)iid)en unb römijdjeu Religion in Die Äugen. Wimir, ber

Sd)tnieb (ein göttlid)etf Gefell), ruftet fpäter ben Jüngling mit

eigene gefertigten Waffen .uim I^adjenfampfe, auulid) >>epl)dftoo

ben Äd)illeue 311m sJJiüunerfampfe. Siegfrieb r»erftet)t bie i>Oi]d

jprad)e, inbem er bie mit bem glitte bec Einbaut nnä benetzen

Ringer in ben Üttunb fteeft. ;Hud) Ijier^u bietet bie gried)ifd)e

unb iubijdje 'IRotrjologie bebeutfame parallelen (^acfernagel !'ntu

.wo. S. 17). /Mererft finb bie ^ogel mit s
))ienfd)enmcicl)eit

begabt* (Viebredjt ui Weruafiue 0. Silburn S. If»ö unb Sd)tuiöt

:t<>*
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311 Straparola S. 2H8). £>a* *D?ärd)en oon ber „weiften Solange'

enthält befauntlid) ganj biefelbcn Cflcmente wie bic Siegfriebfage.

(£rwäl)nenewert ift ferner, bap fnad) Weroafuiö) ber gried)ifd)e

W)ilofopf) £emofrit ^ößcl namhaft madjte, „aus bereit SMut eine

Sd)lauge erzeugt werbe, uub wer biefe Solange »erjpeifc, bei

uerftefje bae ©efpräd) ber ^ögel
-

. flad) gried)ifd)er Ueberlieferuiig

uerftanb ber oefannte SSalrrfager Welampu* bie Sprache ber $ögel

erft bann, alö if)m warjreub bes Sd)lafc* Schlangen bie Düren

auegelecft Ratten (Slpollob. 1. rnp. IX, 11). 2Ufo aud) Ivier ift

eine «Erlange im (Spiele. (?henfo bei Xirefia*, ber feine Seher

gäbe baburd) erlangte, bap Sd)langen if)tn bie £M)ren aueletften.

ben r (iesta Romano™m u wirb oon einem Birten berichtet, ber

bie ÄenntniiJ ber $ierfprad)c baburd) erlangt t)abe, baf; er unb

eine <Sd)lange fid) gegenfeitig in ben Wunb fpieen. £ie t*in*

mobiler einer inbifdjen Stabt d'liilostr. vita Apoll. Tyan. III, 1'

oerjefyrteu, um biefer Wabe teilfwftig 311 werben, .vSer$ unb £eber

einer Sdjlange. — Siegfrieb atm 311 tfym 3urücf"3ufel)reu ) mup

für ben $rad)enmorb, ber eine Süljne »erlangt, büfeen, unb ?ioar

burd) einjährige ^ienfacit bei Sd)wäd)eren, ale er felbcr ift, wie

iHpollo burd)
v
i>ntboe, bce £rad)en, Erlegung • fid) einer gaiM

gleichen Sül)ne unterwerfen, wie Aabmutf bem ^ater bee 001t

il)m getöteten Dradjen neun ^aljre lang, wie aud) ber feltifdje

Xriftau bem fd)wäd)eren N)J{orolt bieueu muß. Siegfrieb fällt auf

ber >»agb burd) tücfifd)e .vunterlift, oerwunbet aber nod) fterbenb

feinen Wörber, äljnlid) bem perfifdjen Siamufd), wie oben gezeigt,

lieber feine $ebeutung ale i>erfönlid)feit: ob urfprünglid) .ftinunele*

gott ober Sonnengott - - beim nur biefe ?llteruatiue fdjeiut mögltd)

\u fein fiub bie Aorfd)er nod) uid)t einig geworben. }fod)

weiter flaffen bie 21nfid)tcn über bie Skbeutuug ber $rünl)ilb unb

©aberlobe aueeinanber. &Ur mapen une feine (Sntfdjeibung au.

Ta<3 ^or[)erget)enbe follte nur baw bienen, bem Wärmen unb

ber Sage in ber Dergleidjeuben Wntrjologie il)ien s
l>lajj aujuweifen,

inbem beibe in Wielen fällen als ein Äuefluf; beß .vSelbengebicnteß

]ii betrad)teu ftnb, in anbereu A-alleu aud) umgefeljrt baß ÄSelben-

epot) ein ?lmnlup bei Sage, ^sm folgenben f oll nun fpejiell oon

jenen beiöeu bie bliebe fein. ^>in $egcnfa(j ;inn ^ärdjen ift bie

Sage ftetß an eine beftimmte CertlidVeit gebunben ober, wae auf

ba«M"elbe Ijerauöfouiint, [ie l)üt fid) au eine gefd)id)tlid)e sl>erföuliaV

Digitized by Google



3)it)tf)ud
r
Sage, Kardien 458

feit angefejjt ; in biefem Jatlfuc^t fte uns unb unferem ©lauben gleiaV

fam nod) nafjer 31t rücfen. £0 ift eö mit bem fdjlafcnben

„Sarbaroffa* im ,ftnfff)äufer, fo mit bem „fötng bee ^olnfrateo".

©ie jogenanutc arifd)e ^eriobe, b. f). bie 3^*. wo bie heutigen

europätfd)en tfulturoölfer nod) nid)t aue ben £odiebenen üSlftenö

— roic man mit 9ted)t ober mit Unred)t annimmt - nad) (Suropa

etnaetoanbert waren, f)at eä nod) nid)t 311 einer £elbenfage gebracht,

aber gleidje Urfadjen erzeugen gleiche ^irfungen; aue gleiten

Neimen wirb ©leidjes; unb fo fünueu immerhin aud) (Sagen, alö aue

mt)tfufd)cm Uutergrunb l)eroorgemad)fcn, bei oerjd)iebenen Golfern

oerglidjen werben. Jene £age 00m 23arbaroffa, bem fcfjlafenben

gelben, ber $ur 3*it ber 9tot erwadjt, pnbet ftcf) beifpieleweife

aud) bei ben alten Werfern ; bie Jbee, welche bem föing be$ ^o!n=

fratee 3U ©runbe liegt, nämltd) beffen munberbare Erhaltung als

Vorbote eineö naf)en £d)irffalemcd)fele, ift nid)t bloß bei ben alten

Öriedjen 3U §aufe, fie crfd)eiut aud) bei ben ©eurfdjen unb bei

ben eben genannten Werfern, ©ort ift ee bie gottlofe Jungfrau

oon £taoorn, tyer ber $e
(
$ier Caoerfdw. ^olnfrateä wirft ben

ffiiitg ind Söaffer, um bie ©ötter 31t oerföt)nen, bie Jungfrau, um

fte 311 üerf)öl)nen; bem Oaoerfdja fällt er 3ufällig im 33ab. ©er

3iing an unb für fid) l)at feine muttwlogijdje 33ebeutung; er ift

bloßes 3uffiUigee Snmbol für bie Entäußerung eine* leiles oon $er=

mögen ober ®lücf. -Nun ift ^olnfratee 3toar fein ^agenljelb ; aber

bie Jbee, meldjc in feinem (tfefdjicf Wcftalt annimmt, ift gleidjwofjl

eine mntfufdje — man barf aud) Ijier fagen eine religiöic: nämlid) bie

00m 9teibe ber ©ötter. Ee ift möglid), baß in ben perftfdjen , laufenb

unb eine Üiad)t*, wo fid) bie Erching 00m $*e$ier tfaocrfdja cor*

finbet, eine fRemintöcen.j ber ^olnfrateejage enthalten ift, ebenfo

aud) in ber djriftlidjen Er3äf)lung oon ber gottlofen Jungfrau

oon Staoorn — ee fönnte aber aud) eine ältere, mt)tf)ifd)c 3ln*

jdjauung 311 Örunbc liegen. Une fehlen, bie bal)in, bie Littel,

inetfjobifd) unb fäuberlid) bie £d)cibitng oor3unef)inen unb jebem

9?olfe fein Eigentum jujumeifen. ©er befaunte ffiing bee (Mngee,

an ben mir t)ier erinnert werben, ber ffiing aljo, ber feinen Srägcr

unficrjtbar mad)t, giebt Mnlaß 311 berfelben ftragc, benn and) er

fet>rt in ber bcutfd)en Sage mieber (J. (Mrimm, fl. §d)r. IV, 41);

t)ier ift ee ber 9ting einer töleerminne, weld)er unftd)tbar mad)t, fo>

balb bie £aub, bie ifm trägt, fid) jutljut. Etf ift alfo ein ,3auber=
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ring, unb ihm äl>n(id), ja, ber „sbcc nad) ibentifd), ift bor (Molbring,

beffen -{auberfraft bewirft, baf? fein itäger fid) in bic Wcftult

eine* anbern Dcrroanbcln fann. So in ber Sage uou Sigmunfr

nnb Sinfiötli (üi*. *>acfernagel, £t. .-wo. S. H7), fo im "Diärdirn

Don ben fieben Raben ((Mebr. Wrimm, 9)iärd)en Oir. -'•"»). Stalt

bee Ringee fonunen and) ftlbcrnc ober golbenc Metten mit ähnlicher

sBirfung »or. £at biefer Ring (ober ein Subftitut), anbete ale

ber erftgenaunte bee ^oltjfratce h\, feine fpeziellc nn)tt)ologi|d)e

^ebentnngV Soll, wie and) mit bem .ftalcfdjmurf bei ftrcqa unb

ber ÜHenglaba, bem Ring Salomouie, bem CMürtcl ber Hernie unb

ber .vüppolntc, ber — Regenbogen gemeint fein? Cfe brand)t einer

übcrmenfd)lid)en }>hautafie ober .Kombinationegabe, nui mit einem

gemeinfamen Sdjliiffel biefe Rätfei erfcf)licficn }u wollen. .£ier ift

einftweilen Sd)weigen am tMafoe. Aupcrorbeutlid) Perbreitet ift

bie .frero; nnb Veauberfage (oergl. Wrube, „äftljet. Vorträge* II, 3ü

nnb W. Saferer, „Tic fd)önften bentfdien ^olfelieber*, Aumerf. J'M.

Auf bentfetjem Robert ift es befonbere bie Wefd)id)te oon ben ]Wi

Äönigefiubcru, weldie hierher gehört. Zb fie auf alter Sage be-

ruf)! nnb bie nad) x\nbieu hinaufreicht, wie Sd)erer annimmt?

Solche Stoffe finb nadjmeiebar bind) bae -Altertum nnb Mittel-

alter getragen unb oon Wefdiledit yi Wefdjledit fortgepflanzt werben,

ob aber gerabe in "snbien ber Urquell fud)en, ift, trofe>

bem ee beinahe allgemein angenommen roirb, bennod) fraglich,

^n Afieu, fpe^iell in '^ubien, ift fd)on lange oor Alcranber b. Wr.

mancfiee reif unb grop geworben, Wae gried)ifd)c >>änbc ge*

pflanzt haben; lierfabel unb Tierfage haben eher gried)ifd)ce ale

orientalifdiee (Mepräge, unb aud) für bae Htärdjen bürfen ben

^nbern bie (Mriedjeu oiclleid)t ben Anfprud) ber Originalität ftreitta

mad)en. — 'Jn ber (Mefchichte oon ÄSero unb Veanber will man

einen Wonb- unb Souncnmnthue (wro ber Moub, l'eauber bic

Sonne) ale Sage, in menfd)lid)em Wcwanbe bargefteltt, erfenuen.

Aud) bic Wefdjidjte vom s

Bettlauf ber Atalantc fiubet fid) in

bem Vcgcubenbud) bee d)iiftlid)cn Mittelalters, ben fogenannten

r (!esta Hnmanoniiir'. roo ein .Honig feine Xod)ter bem freier

geben will, ber fie im .^ettlauf befiegt. (rin mutiger ^ünglincj

ftellt fid) ale freier ein ; er wirft, um bie Rivalin burd) Vorfungeti

aufzuhalten, .^uerit einen AUnuz, bann einen golbenen (Miirtel, \\u

lefct einen Beutel mit oergolbetem Apfel Sinnbilb ber We»
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fd)led)teliebe — auf ben 2#cg, auf roeldjem 2lpfel bcr vEprud) ge=

jduieben ftetjt: /Bcr mit mir fpielt, roirb bce Spiele nimmer

rnübc* - Jn töeatinge „history of Ireland u
lejcn mir Die (Me=

fd)id)tc oon einem Äöuig, roeldjer ^ferbeorjren fwt unb jeben, bcr

tym bie /paare fdjncibet* töten lä&t, bamit bae ©e^eimuict ntd)t

oerraten roerbe. Qntblid) füf)It er (rrbarmen mit einem jungen

Wenjdjen, ben er aber einen tfib id)mören läfet, bajj er oon bee

Äönige ^eibfdwben fdjroeigen roerbc. Der Jüngling aber, oon

bem Drang, bee it)n brüefenben Werjetmniffee ftd) 311 cntlaben,

franf geworben, oertraut biefee, nad) bem ffiate etnee Druiben,

einem kannte. Sinei bem .pol^e biejee iöaumetf roirb aber eine

£arfc gefd)nifct, unb biefc .ftarfe oerfunbet burd) if>r eaitenfpiel

bae Ungctjcure! Dafj biee nid)te anberce ift, al0 eine Variation

ber £age 00m .Honig Wibae unb feinem 33arbier fpringt in bic

Äugen. Die <£age oom Kentauren 9tcffue, mit beffen 33lut bic

bett>örtc Wattin bee .pcraflee beffen Hantel färbt, fjat ftd) aud)

in einem beutfd)cn <DMrd)en gcfptcgclt ($ebr. (Mrimm III, 3*J9):

Crin Jüngling tötet mit bem Sdjrocrt einen liefen. (Sterbenb

jagt ihm bcr ffiiefe, brei Iropfen feince ©lutea mürben bem, ber

fid) bamit beftreid)c, Jugcnb unb ^iebeegunft »erleiden, ©ine böfe

Zauberin frieret bem Jüngling biejee 33lut; ce ift aber, roie bort

bae bee Kentauren, oergiftet, unb ftc ftirbt roic bort .v>eraflee>; mic

bort bat ftd) bcr Wiefe für feinen lob rädjen moUcn. Die €agc

oon einem foldjen (Miftgeroanb, bae feinen Stöger mie mit Reiter

Derart, fet>rt bei ber sU?ebca gegenüber ifjrer Nebenbuhlerin

©laufe roieber foroic im beutfd)cn 9JMrd)eu wDae 33rautf)entb\

Die befannte 3age oon .Haifcr ßarl unb bcr £d)langc, bic einen

Unbanfbaren burd) SMuten an einer Wlorfc ocrflagt, murmelt auf

inbogermanifd)cm ftiedjtebobett , bcr Jnbern roic (Germanen gleiaV

mäpig angehören foll (ffiod)l)ol$,
s
Jtotnrmrjtf)en £. IM); ftc crjdjeint

aud) im inbifdjen Wanaroanfa (Sebcr, Jnb. 2tnbicn III,
,

2;3).

?lun gehören elementare begriffe oon Crtf>if unb .

s

Hed)t geroifc and)

mm geiftigen Scfifeftaub oon Naturoölfern; aber fd)on in bcr Ur=

l)eimat jener Hölter etl)ifd)e begriffe fnmbolificit finben ,511 wollen,

fd)eint unftatttjaft. "sn ber beutfdjen .H>elbenjagc fd)lad)tct Wubrun,

um ihren $cmaf)l tffcel $11 (trafen, ifjre eigenen tfinber unb läpt

Irtnffdialen aue i^ren fabeln machen, bic fie l*feel }um Irinfen

veidjt, fie brät ferner bic £er$en ihrer ftinber unb giebt ftc Crfcel
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3U offen, ©er crfennt barin nid)t bie ffiadjc bes gried)ijd)en

streue an jeinem trüber SrmeftV Unb weiter. 2lud) ©ubritn ae>

t)öi*t einem glud)gefd)led)t an, unb ber glud) trifft and) nod) iljrc

unfdjulbige Iod)ter (Sdiwanrjilb nnb ihre betben (Stiefförme — an

all biefem Unheil mar batf oerberblidje (9olb fdjulb. 3ud) hierbei

muffen mir an bie unfelige 33etl)öruug oon Sltrcuö unb Irjneftee

unb an bee elfteren golbenen Sibber benfen.. Siegfrieb ertjält

oon ber jauberfunbigeu Ärtemtjilb, (Mibidje ©attin unb (Muntrere

unb .fragen» Sdjmeftcr, einen $ergcffenf)eite= unb 2iebe$tranf: n

follte iörunt)ilbene oergeffen unb Ohlbrun 3ur grau nehmen. Triefe

felben Sränfe erfd)einen in ber grtedjifefjcn (Sage mer)r als einmal.

£ei? eblen längere Spenneberg .§er$ läfjt ber Axr3og oon £efter;

reid)
r
ber tt>u im $erbad)t cineö ßiebeeoerrjältuiffeei mit feiner fte-

maf)liu t>at
, ifym au* beut £eibe reiben unb eö feiner $emaf)itn

gefönt öorfefcen (Stmrocf, £eutfd)e (Sagen). 3n ber gried)ijd)en

(Sage erbittet fid) £rpf)cu$ oon $luto unb ^erfeptjone feine (Martin

(hirnbice auä ber Unterwelt ^uriief ; in ber germanijd)cn Wntfjoloaje

bittet grena irgenb einen ber ©ottcr, 3itr Unterwelt .511 fahren

unb ben Söalbur öon ber Uutermeltögöttin £el juriietjuerbitten. -

Jn meljr alö einer beutfdjen (Sage (ogl. Simrorf, „£ic banfbaren

loten unb ber gute Öerlwrb", unb tförjlcr unb Pfeiffer,

Germania*, MI, 209 > erweijen fid) bie loten bem jie begraben*

ben banfbar — ein Kommentar 3u .frora^enö Slrdnjtaetobe (I, 2*),

wie Simrorf rid)tig bemerft, ber aud) an bie oon (5icero Uk

divinat. I
f 27) berichtete $efd)id)tc 00m £id)ter (Simonibee unD

bem banfbaren ioten erinnert. — Senn 33erü)a, bie Spinnerin,

burd) einen @ib gebunben, irjr (Sd)icffal nid)t 311 oerraten, oiejw

(Sd)irffal burd) eine (Sttcferei barfteflt, worin fte il)re Reiniger in

^orträtäfjulidjfeit einwirft, fo mafjnt bietf an lereue nnb ^bilQ;

mela in ber gricd)ifd)cn Sage, unb wenn ber fromme (refart, am

5tenueberge madjenb, fid) bie Dtjreu 3iil)alten mufj, ale bae ®e*

folge ber Steint* ben SUbleicf) fpielt — „fonft Ijatt' aud) ifyi er*

griffen ber tfiebeetaumel im sJiu* —
, fo liegt bie befannte &na>

logic ber gried)ifd)en (Sage oon ben „(Sirenen
-

oor. — 3n öer

lannljäuferjage jctjmört ber v£apft bem bitter 311 ocr3eib,en ,bci

feinem biirren Stabe, wenn biefer wieber grüne Blätter treibe'
-

ba$ t>cigt: niemale. ©0113 afjnlid) fagt bie Slcbtijfin \u einem

Satter, ber eine iöraut auo bem Älofter f)olen will: „3Sirb biefer
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Stab erblühen oon biirrem TOaulbeerfjol^ , bann fruchten eure

SRüfjen um biefee Rräuleine Stol}* (Simrocf, ,£eutfd)e Sagen*,

S. 247). 2>amit oergleidjt ftd) ber befannte Sd)iour betf ?lga*

tnemnon in ber 3Haö (I, 233). — $er llriaebrief fjat fein 8na*

logon einerjeite in ber norbijdjen Sage bon $amlct, anbererfeite

in ber griedjifdjen oou iöefleropfjon. — 3n aßen biefen Sagen

ift ee fdjmer, ja in Dielen unmöglid), 311 beftimmen, roae gemein*

jamee ©ut (llrgnt) unb roae entlehnt ift; nod) mef)r erfdjroert

roirb bie Sntroort, wenn and) anbere £*olfeftämme ale bie fo=

genannten arifd)en im ©eftfc foldjer Stoffe finb. £er Stab, »0=

mit TOofeö bem Reifen Söaffer cntlocft, ift Fanm ein anberer, ale

bee 33acd)ue XtmrfueTtab, womit biefer Sein aue bem Reifen

fdjlägt; bae Srauerfpiel oon ben fetnblid)en ©rübern, bae im

bebräifdjen $arabiee ftd) abroitfelt, roieberljolt jtd) oor ben dauern

bee gried)ifd)en Xljeben, aber and) 3roifd)en Inpfjon unb Serapie #

an ben Ufern bee Üiitö. — Sd)ilba ober Sd)öppenftäbt, .fträfc

roinfel unb 2alenburg fjaben if)r fpredjenbee @benbilb an bem

gried)ifd)en ÜÄbbera cinerfeitel unb bem fnnfd)en .£>öme (Ghucfa)

anbererfeite. lieber bae allbefannte Sd)Iaraffenlanb roiffen bie

alten ©riedjen roenigftene fo guten 3?efd)eib roie bie £eutfd)en;

ifjre £omöbienbid)ter (3. 23. tfratinue) fpredjen roörrlid) oon $ud)en

unb gebratenen Rauben, roeldje ben ©lücflidjeu inö 9ttaul fliegen,

üon Rifdjen, bie ftd) felber anf bem £erbe batfen, oon Surften

unb Süfeigfeiten, roeld)e auf Räumen roadjfen. .vSicr idjeint, auf

ben erften 93lkf, ben (Mried)cn bie Priorität 311 gebühren unb bie

beutfdjc &njd)auung oon bort übertragen 311 fein. Sebenfen mir

inbeffen, bajj ee bie glürflidjcn Jnfeln bee äronoe finb (£ucian,

Saturn. 7 unb „Safjre (Mcfd)id)teu* 5), roeldje bie (Mried)en 311

ihren ^oantaften oeranlafjten, unb bajj biefe (Marten fe()r roof)l

eine nur weiter auegefponnene Jbee aue ben (Marten bee perfifd)en

?Hma (£>fd)emfd)ib) fein fönnten, baf} ferner aud) pl)önt3ifd)e Raben

mitlaufen, fo imfd)en fid) roieber Hroeifel in bie ßuoerftcrjt. 3Me

woblbefannte Sage 00m Sd)afee beei Könige ffif)ampfinit (£crob. II,

121) fpielt aud) auf gried)ifd)em 33oben in ben ^erfonen bee

Sropfjoniue unb Slgamebee (^aufan. IX, 37 unb Sdjol. 311 Striftopf).

/Wolfen" 504). Später reiben ftd) .^afjlreidje ar)nlicr)c Qrrjätyungen

aue ben oerfdjiebenften l'änbent barau *ogl. bae 33ud) de sept.

sapient. unb grient unb Sccibent* 18(M, S. 40t), aud) üöäfyr
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au fterob. II, Cefuro, $anbl, 87-J). Unfcr beutfctjee

«Wärmen »om „Weifterbicb* ("Kr. W'2) cntfprid)t fad>ltd) voll ftän big

Der ^t>aitipflnitfa^c. Cf iuigc Weleljrte (fo
s£uttmaun) benfen babet

au oricntalifd)ee, auberc ifo ^äbr) au fpe^iell agnptifdjco
,

uod)

aubere (AI. C IJiüUer) au gricd)ifd)ee (yigentum. oft Die ^a^c

dgi)pttfd)eii Urfprnnge, jo beweift fic bind) ein Seijpicl mehr, bap

aud) t)ier äbnlid)e Jbcen, wie bei beu arifdjen Golfern, mathen-

bilbeub uürfteu. STcnn Srophoniuo fomol)l ale fflbampfinit beuten

auf bic 2d)tUu' ber (rrbc uub bie ?vrud)tbarfctt Der Vegetation.

s
2i*cr beu s

)JIenid)en biefe Sd)ätu' auo ber uuterirbifd)eu Cammer

bringt, büfjt biefe jgofyltfyat mit beut lobe. (*tf)ijd) uub in ihrem

WriinDe erfaßt, foll in biefen Cfr$ät)litti^en ale .Hern bie ^bec oon

bem für bie lUenfd)l)eit DulbenDcn, bae Vcbcn laffenben CMott

burd)fd)immeru , wie bice (5. reifer (£nmbol.) glaubt; aber er

felber wirb Damit fdjwerlid) Wlauben finben. Tie 'sage t»om

xid)tuaueuritter a'ohcngriu
(

ber nid)t nad) feiner .^erfunft gefragt

fein will, fjat l'eo i^orlcf. üb. beutjax Wold).) in ber inbifdjen oon

iW)ifd)mae Weburt erfenueu wollen. .<Sici nämlid) verbietet bie

(Göttin Wauga il)rem Wemahl, nad) ihrem tarnen fragen, unb

alo biefer bae Verbot mipad)tct, wirft fic bic fieben .Minber, bie

fie geboren , ine Gaffer, uub Dcrlnfrt beu Wann, gcrabe wie ber

£d)wanenritter fein ^eib oerläpt. iMe £d)waneurittcr fonunen,

nad) 2imrorf („^comulf" «ieite 170) am? ber Unterwelt; bie

edjwane fiub bie Beelen ber s8crftorbenen. xHud) 3s>. Füller

(„Vk 2age nom £d)manritter" in
s

^feiff. Wcrman. I, 2eite 41J»)

bringt bic 2agc mit ber Unterwelt in Ziehung. ?lber aud) bei

ben 2d)wauenjungfraueu (^unfd)mäbd)cu> mufi fid) biefee Snmbol

bce «schwane*, foll e* rid)tig gebeutet fein, ale folchee erwetien.

J. (Mrimm ifl. sdjrifteu II, 81 4t meint, bie £d)mangeftalt Der

^unfdjrinbcr befagc im snmbol, Daf? Die 2d)wäuc fid) oou Den

s
)3icufd)cu ^urücf in ihre Heimat lehnten: er oergleid)t fie mit

jenen Beelen bei ^lato, bie geflügelt fid) ju beu Wöttern erheben,

nadjbem fie eine Zeitlang fchnfuchtetwll unter ben IDicufdjcn ge;

weilt, rieier Onflärung fehlt aber jebe Stüfcc; fic ift ein (^e

webe ber Mantafic, bae in ber Vuft ^flattert. Tic gewöhnliche

unb wahrfdieinlid) aud) rid)tige (rrflärung ift ^war infofern

aud) ein ,1'uftgebilbc", alo ihr Wegenftanb, ber £d)wan, bie 3i>olfc

bebeutet, aber biefe hat bod) wenigfteuo einen fonfreten 95eftanb.
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Ring unb .Rette ber £d)wanengejd)id)te finb ber biegen bogen,

gleichfalls ein „l'uftgebilbe". Apollo fahrt auf einem Schwanem

wagen baher, weil bie Wolfen unb Sölfd)eu ber Sonne ooraiu

fchweben; uid)te anberee finb aud) bie echwanenjungfrauen, unb

wenn felbft bie Salfnren alö joId)e oorgeftellt werben, fo jeheint

aud) tjier bie Scpwangeftalt in bie bee Solfeuroffee im Wewitter*

fampfe übergegangen 511 jein. Crvft jjmter wirb biejer ©eroitter*

fampf auf ben irbifd)en A?elbenfampf übertragen unb bie Salfnren

werben 2d)lad)tiungfrauen.
s

£cad)tenemert, wenn aud) ntd)t beweie-

fräftig, mag ee aud) erjdjeiuen, baf} bie £d)waneujungfraucn

einzelne d)arafteriftijd)e rf»ge mit ben tfhäen ber gried)ifd)en ÜJin*

tbologie gemeinfam haben, jenen „alten brauen", bie beut Sonnen-

belben ^erfene nur unter ber ^ebtngung wetefagen, bafc er tt)nen

ihren einigen tfafjn unb it)r Äuge jnrütfgebe. Sie finb jd)wau=

geftaltig* unb werben in ber Alunft mit „Sd)wanenföpfen" bar-

geftellt. £eu Hamen ber Wräcn wollen einige Aorjd)er mit ber

grauweijjlichen Jvarbe ber Wolfen in ^ejiel)iing bringen, wcld)e

an bie (Mrauljeit bee Ältere erinnern foll. Äud) bie (Sd)Wanen=

jungfrauen weiefagen, man beufe an \>agen, nie er ben Seg $u

Attila (lyfcei) erfragt Wrimm, „.öelbenfage* «S. -W). Sie

fd)webten „sam <lie vögelt» vor im üf der fluot
u unb weie=

jagten nur gegen Nücfgabe iljrer bleibet (uergl. Sarfernagel, Jnm
xirnomtc' S. •'*">

ff- >. Nebenbei gefügt, fd)cint ee unrichtig, in

ben Sd)wancnjungfrauen bie Elemente }ii ben .ftejren unferer "MU

oorbern oorgebilbet fel)eu }u wollen. Kaum wahrfcheinlidjer bringt

Seber („ Jnbifdjc Stubien") biederen etnmologijd) mit .pefate in

Verbinbuug, inbem er beibe mit beut inbijd)en <y<\k („mächtig jein*)

für etnee Stammes erfldrt, aber rid)tig bemerft er babei, baf;

unfer ."öerenwefen in Jubien bie oollftänbigfte parallele fiube:

aud) l)icr ucunlid) reiten fic bce Had)to uaift bind) bie Vuft, halten

hier ihre wilben läujc unb fahren $u einer loteuftatte, wo fie

ftd) oon Wenjdienfleiid) jättigen ober mit ben loten, bie fie be^

leben, 25uhlfdiaft treiben. Tb hier ein zufälliger ober tiefer be^

grüubeter >$ufainmcnt)ang mit gennanijcher Vorfteüung oorlicge,

bleibt bahiugeftellt. - Äber nun ber SdjwanritterV Äud) hier

foll ber Schwan bie Solfe bebeuteit unb bie filbernc .Hette, an

welcher er bae Sdnffleiu jieljt, beu Regenbogen ; auf bem Wolfen*

jdjiff aber }ief)eu bie (Seelen ber Verdorbenen bem ewigen ?lufent-
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fyalt 311. £aun aber fann ber £d)mau in biefer Sage bod) ntcf^t

aud) bie Seele be* Abgefdjiebenen , b. r;. be* Sdjwanrittcr*, be-

beuten, ber nad) feiner .pertunft nicf)t gefragt werben barf.

So Diel ton ber Sage.

hieben ber (sage barf ba* s)Jiärd)cn al* Quelle ber mntno*

logifdjen ftorjerjung nid)t übergangen werben, $a* 9ttärd)cu ift eine

Ablagerung mntbologifdjen Stoffe* im flehten unb nieberen;

e* fenn^eidmet fid) baburd), bap e* einen (^egenfafc bilbet 311

einer Ijöfjeren .ftnltur; e* uerbält pd) 311m Wntbenglauben

wie ©efpenfterfurdjt 311111 Öötterglaubeu unb trägt bunfle £*or*

fteHungen einer früheren 3eit in eine tym frembartige ^eriobe

geiftiger 93ilbuug (ß. £. Füller „^roleg. 3. TOi)tt)oL* S. 17-2).

allgemeinen barf tjier auf bie ^orrebe ber (fabrüber Örimnt

31t if)ren „ßinber* unb .v>au*märd)en
4
' oerwiefen, babei aber nid)t

oerfd)wiegen werben, bafc bie 23e(jauptnugen ber ®ebrüber Diel

Siberfprud) erfahren l)abeii
r

ben jdjärfften Don 3B. Saferer, ber

bie ^ärd)en gerabc3u importierte s
J>oepe nennt. Örimm betrachtete

ftc al* „rtuftfpurcn enteilenber Götter*, Sdjcrer al* perlen öe*

^olfägemüt* unb ber $oejte: Saferer leugnet, bap bie 5J?ärd)en

ba.ju helfen fönnen, oerloren geglaubte fRefte ber Urreligion

unferer später ausgraben, unb mad)t ber r
9Jtt)tf)ologie" ©rimme

311m Vorwurf, bafc fie fo Dielen mntljologifdjen Stoff au* ben

^Härchen entnommen habe. Jnbeffcn feine Qppoption fetjeint

menigften* ebenfo cinjeitig wie Wrimme 9)fetl)obe. 9Wan wirb

bod) *D?ärd)en, wie ba* 00m £ornrö*d)en ober Dom Scrmeewirtcrjen,

worin bie £anpt3Üge be* ^runf)ilbenu)tb,u* 3iir (rrfd)einung

fommen, nid)t für , importiert* galten wollen, unb ber .Säufrifc*

im Wardjen, eine ebenfo djarafteriftifebe wie launige (Entftellung

unb (Entwertung be* germauijcfjen gelben Siegfricb, trägt wofyl

feinen .oeimatfd)ein beutlid) genug. ftrimm giebt 311, baft in

Dielen fällen bie Hebcreinftimmung in ben 9J?ärd)en Derfcbiebener

Golfer teil* auf ßufall, teil* auf gleichen Anfdjauungen beruhe;

bie eigenpnnige Ausführung jebod) fa^cint if)m für genieinfamen

Urfprung 311 fpreebeu. $>enu 3. 33. bie (Erfüllung einer $itte

pd) an bie l'öjung non Aufgaben fnüpfe, fo fonne bie* Zufall

fein ; wenn aber biefe Aufgaben bie allerfcltjamften ber Seit feien,

io höre ber ßufall auf (ugl. „£ie finge $auerntod)ter" %
)ir.

{M).

CWmm ()at ferner eine Anjaf)! (5f)araftcr3Üge rnpifdjer SJtärdjen*
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figuren, welche allen Golfern gemeinfam flub, jufammengeftellt, fo

ben Däumling, ben überall »erachteten, oerfpotteten unb »er=

fioßenen, ber gleichwohl bcr gefcheitefte ift, fo bic liefen unb

Bwcrge, befonber* bic lefcteren, fo bie Salcnburger, welche bie

ftlberuheit unter bem 2d)ein be* brcitefteu Hcrftanbe*, mit fid)t-

barem Wohlgefallen unb mit aller (9emütltd)feit betreiben mir

t)aben lefctere oben alö gemeinfd)aftlia)en Sagenftoff aufgeführt,

weil fie eine, wenn aud) fingierte, Dertlidjfeit aufroiefen, bie jebod)

in Wried)enlaub unb anber*wo eine roirflid)c, geographiföV ift —

,

jo ferner ben Schalt @ulenfpiegel unb ben trüber £nftig ober

ben Spielhanfel. £a* iöilb, welche* Wrimm auf fie anmenbet,

.fie enthielten ba*5J(t)thifche, gleid) ben 8tücfd)en eincö jerfprungenen

tfbelftetne*, bie auf bem Örafe lägen*, ift jpredjenb, nur hat (Mrimm

nid)t bebaut, bafj btejer @belftein ja aud) ber Weihe nad) entlehnt

fein fann; er hat ba* Moment ber Entlehnung nid)t genug betont.

Kaum wirb je ein Holt ohne felbftänöige ")Jidrd)en fein, aber

ebensowenig cince ohne importierten s
)Jiärd)enftoff. Wtlleuhoff

meint nun {,Sd)le*wtg^olftein'jchc (Sagen* S. LH), bie lieber-

cinftimmung in ben 9Rärd)en unb Sagen oerfd)iebener Golfer er=

fläre fid) jel)r einfach : Sie 9catur» unb l'eben*Derl)ältniffe, bie fid)

in jenen (.rrjeuguiffeu föiegeln, feien nirgenbö in bem 9)cafje oer^

jd)iebeu, bajj nid)t aud) biefe »bbiloer überall einanber aljulid)

werben fönnten, befonber* alfo bei #Iut*Derwanbtcn, benn je

weiter man jurüefgehe, um fo weniger finbe mau bic Hölter Der*

fd)ieben. £a* ift richtig, aber man ftöf?t bod) aud) auf Stellen,

wo jeber Herfud), ba* Wleid)e au* gleidjen uub ^war pfnd)ologifd)eu

llrfadjeu $u erflären, jerjdjellcn mufj, wo alfo nur oon (Entlehnung

bie Webe fein fann. lim meiften fann mau ftufeig werben, wenn

fid) in 9}<ärd)eu ber nod) oou feiner .ftultur berührten Jnbiauer^

ftämme Tiorbamcrifa* unb bei ^etfehuaucn in Sübafrifa ober

ber Suaheli in Tftafrifa fold)e ?tel)nlid)fciten finben, welche

J. CMrimm al* eigenfinuig mau bürfte aud) fagen: raffiniert

- be$eid)net f>at. 21bcr hier finb bie Quellen nicht immer lauter,

unb wie oiel auf Rechnung aU.ut eifriger s
)Jctffionarc 311 fcfeeu ift,

roeifj niemanb. Cviu gewiffer .perr $lecf, ber im Sorad)ftamme

bcr .ttaffern bao ®chcimni* ber Sauefritfprad)e entbeefte bae

ein anberer feinem 33erufe*, beiläufig gefagt, auf ben Saubmid)*«

iniein gefunbeu 311 tyaben glaubte hat au* ber XUt>nlid)feit
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einiger tfinbennäraVu uub populärer ($leid)niffe bie Vermanbt-

fct>aft ber ®übafrifaner mit ben s

l>oli)uefiern erjdjloffen. £ann

dürften aber aud) mir (Germanen bie Hottentotten als «Stammen

brftber begrüßen, beim bie 5Hel)nlid)feitcu in ben beiderseitigen

Volfsmärd)en fiub maud)utQl
(
wenn aud) nid)t gerade raffiniert,

fo bod) überrafdjeud. ^o aber ein wirflid)es Raffinement bi"

merfbar wirb, barf man getroft entmeber an ber Quelle zweifeln

ober Import annehmen, tiefer Import fndjt fid) oft eigene

&*ege; er gleid)t barin beut £d)muggel, ber gleichfalls bie offene

•Öeerftrafie oermeibet. (rs finbet 3. V. unleugbar ein mehrfadjer

^ujammenlmng »on mongolijd)er s
))iard)enlitteratur mit europäifdjer

ftatt (oergl. teufet)* Einleit. 3. ,
sJ>antfd)atautra' un0 t'iebredjt

in /Orient uub Cccib.* I, 2. 117). ^a()rjd)einlid) waren t)ier

bie flauen, fpejiell bie N
J>olen, Vermittler. Tas augenfälligfte,

frappautefte Veifpiel eines jold)en burd) Vermittelimg 311 ben

Mongolen gelangten s3)Järd)ens ift bas 00m Enflopen, bas "h>. (Mrimm

beliaubelt l)at; ce l)at überhaupt bie weitefte Verbreitung gefunden

uub ift aud) 31t ben Arabern, Den Serben, ben ÜKumäniern, ben

Ungarn, ben (Malen uub ben Efthen („Orient uub Cecib.* 11. 121)

gelangt: Tie Vlenbuug ber klugen, bie *lud)t aus ber .v>öl>le

mit Hilfe eines lieres, ber gan.jc Apparat uon l'ift in uub uad)

ber SSöljlenf^ene, mit ober ol)ue Variation, finden fid) bei jenen

Völfern wieber, uub ob nun bie Vlenbuug bind) ein glühende*

sstürt Hol? ober burd) Eifen, burd) fiebendes. Gaffer ober hcifn'S

Vlei gejd)iel)t, ob ein lebender $>ibber ober blos beffen abgezogene

Haut .311 r Rettung uerljilft, ob ber .pelb fid) /Jtiemanb* ober

„2elbft* nennt, uub ob fein Widerpart ein tfnflop oberjouft ein

uugeid)lad)ter iKieje ober aber ber leufel felber ift hier ift

feine andere (rrflärung möglid) als die ännatune ber Entlehnung.

Vcnfet) hat die Quelle mougolijduT (h^hlungen in ^«bten 311

finden geglaubt; der Viiddljaisinus f oll es l)auptfäd)lid) geroefen

fein, dem die Wärd)en ihre Verbreitung nad) jenen (hegenden oer-

daufeu (ogl. Vrorfrjaus .Sontabeoa
1
' in Ver. ber fäd)f. &fad.

phil. -hift. ;Hbt. 1HUO, 2. 101 ff.). 31 ber aud) Europa foll

oon Indien aus mit einer wuchernden Waffe Ward)euftoffes oer-

jorgt worden fein (Wobeie in „Kvrry man. Honiulus eti\
-

lN(i.
r
>

und $>eber im IVonatsber. d. Verl. Mab. IN»«.», 2. Wff.) und

$roar durd) Veimittelung der Mongolen und feit dem 10. Jal)r=

Digitized by Googl



«intim*, 2ac$c, WaxdKu 4(13

Rimbert aud) bcr Araber, Werfer unb ber auö beu ttreuw'tgeu

jurütffetnenbcu Pilger. bem überrajd)cnbeu $eiipicl Dom

,gegeffeucn .perlen*, beffen famtlid)e ityajen iöenfen bei oer*

fd)iebenen Golfern burdjging, glaubte btefer ©eleljrtc ben Jnbcrn

bie Priorität jumeifeu 311 fonuen; oon befanntcu s
)Jtärct)en fott

aud) baö r Iijd)d)cn bect' bid)*, bcr „^au bcrfpicgel*, bie Räuber*

falbe \ ber /Dteüenfttefcr unb bcr »$ang nad) bem C*ifent)ammer*

inbifdjeu Urfprungö jein. 31 bcr bie Bwiftl H»b aue Ritten

$rünben uod) nid)t oerftummt. 2lud) bic Jnber tjaben fid) gegen

(finpüffe oon aufjen nid)t fprobe gezeigt. 2Ueranber«< bes ©rojjen

Cfroberunge^ng l)at tiefe Spuren l)intcrla|fcn. £cr üierfeljr feit

jenem Zeitereignis l)at fid) nid)t blofj auf .^anbcleerjcugniffc be=

fdiräuft, bie 3mijd)enftatioucn unb Cfntrepote l)abcn aud) getftige

^neugniffe vermittelt. Jn inbifd)eu s)^ärd)eu finbet fid) bie

Äd)iUeöfcrjc unb batf trojanifd)c }>ferb, Salomen* Midjterfprud)

unb ber troefene £urd)gang burd}0 Note ÜMccr, fogar ber iöranb

ftomä bind) 9icro mieber, too mau nid)t oon Zibcrjptegelungen

bcr inbijd)en .v>elbenbid)tungeu fpredjcn fanu; überbicö finben fid)

im inbtjd)cu rtürftenfpiegcl, bem s
J>antfd)atantra, eine Wenge oon

fabeln aufbewahrt, bic afopijdjen, b. I). gricd)ijd)cn Urfprunge

fino; ber (ober bie V> ^erfaffer bee genannten ^nd)ce ^cigt eine

umfaffenöc Jlcuntni* ber gried)ijd)eu Aabcllitteratur, unb ber £)c-~

eibeut Darf heute alö bie Heimat bcr licrfabel gelten. iHbcr aud)

ba* sDMrd)en haben fpe^icll bic (Mriedjcn gepflegt unb red)t eigentlid)

bae 9Wärd)en mi)tl)ologifd)cu (iljaraftcrö (Felder, gried). Götter*

lcl)re I, S. 107). 31ue Slriftopl). „Vtjfiftrata* erfahren mir oon

bem lVärd)cu Wclanion, unb autf Strabo miffen mir, bafi man

ben fleiueu .Munbern 9Mrd)en erzählte, 9)iürd)cu oou ber granfigen

t'amia, bcr Worgo, bem "DJJormolnfcion, alfo mcljr ^ur (ritt*

fd)üd)teruug bcrjclben; aber aud) ber Jmerf bcr Unterhaltung mürbe

oerfolgt, fo am heiteren m'ft bcr Codjophorien. Sind) ^pulejnei

roeifl oon .anmutigen (Zählungen unb ;Hltmeibermärd)en*. A>ätte

ce bod) bem ttirdjcnoater lertullian gefallen, feine Sfiw oon

beu , lürmeu ber i'amia* unb oou Den „Straelen bcr Sonne"

metter aufführen, mir mürben Daun oiclleidu, ja ma()rfd)eiulid)

bae ,
s)Jfärd)en oon ber 'Jungfrau* erfeuuen, roeldje oou ber SSere,

ber Vauüa, im lurm gefangen gehalten mirb unb bae golbene

•Öaar hcrauel)ängen lajjt, um es oou bcr Sonne „bcfträl)lcn* 511
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laffcn. £ie Cbnffee enthält eine Slujahl märten hafter ©ebilbe

(t>gl. ^olnphem, CSirce, bie ityäafen, ecnlla unb ßharnbbie); jie

ftnb mehr prjantaftifd) altf gefühlvoll. Coibö aus griechischer

•Duelle gejd)öpfteö 2£erf, bie s))cetamorphofen
r
$eigt auf* beutlidjftc,

welche* Weure fid) ber größten Beliebtheit erfreute — bie **er*

maublung oon 9Henfd)en in Stere, Blumen, Bäume, Quellen,

alleij, Wae pantheiftifd) gefärbte <Smnpatt)ie mit bem Naturleben

3um Sluebrucf brachte, ohne jebe (entimentalc Beimijdjung ober

auch nur ©efül)leinntgfeit. £ie naioe 5Ün bliebfeit, worin man

mit 3fced)t ben (Sljarafter beei beutfdjcu unb flaütjdjen s}Kärd)enö

erfennt, roo Statur unb ®ejellid)aft fid) wie in einem flareu

Äiuberange fpiegeln, jdjeint bem gried)ifcheu sJttärd)cn ferner ge=

legen ju haben. £)as Wärmen oon ber fdjöneu 9citofri*=J)th<>bopie,

weld)e in bie :)iegierung$$eit beä &maft* t)eruntergerürft mürbe,

3eigt
(

bajj and) bie nüchternen Slegnpter, oon bereu ityantafie

fonft nid)t oiel oerlautet, im rrorfenen öartengruube itner i'itteratur

bae s)Jiärd)en 311 pflegen roufjten. ^trabo erzählt: 31 le "Dcitofri*

(Mhobopie) babete, l)abe ber 2£inb ihren Schuh fortgetragen unb

an ben stufen 0011 2lmafio' St)ron uiebergdegt. $>er Äonig, er*

ftaunt über bie ©djönrjeit beö ecrjufjee, ließ im ganzen Weiche

uad)forfd)en unb ruhte uid)t, biö er bie 9il)obopie fanb, bie er

bann ju feiner (^cmal)lin mad)te. N
2i>ir fyabcn l)ier orjne allen

Zweifel einen Seil be* ^ärdjene Dom iHfdjenbröbel; ber anbere

Seil ift gebilbet aue bem befannten 9Jcärd)en „&mor unb 4>jt>d)e'

bee flpulejuö. £>iejee
(

baö ald Allegorie (bie 11110 ftier nickte

weiter angel)t) eriftierte, enthält einen wahren N
)JJärd)enjd)at3

golbflocfige edjafe, iveeupaläfte, tjilfreidje XHmetjeu. jpred)cnbe*,

mitleibfütileubcö Sd)ilfrol)r, unmöglid) fdjeiuenbe Aufgaben, bie

nur mit £ilfe fleinfter Siere 311 löjen fiub. iHud) in Jnbien fiitoet

ftd) bie Vorftellung einer Vermählung oon &mor unb N
J>jt)d)e;

l)ier ift ber $ott .Hrifbna „bie triebe* (2lmor) unb feine (beliebte

bie, ganj wie im gried)i(d)eu Wärd)en, eifcrjüdjtig befümmerte

unb burd) ihre Eingebung fd)liej}lid)e beglüefte s
|>fnd)e aber

bieje Vorftellung ift fpäteren Urjprungo. Cbjd)on nun bae

Härchen bei ben XHegtjptern fanm nod) ale eigentlid)etf IVärcheu

gelten fann, ba ee auf l)iftorifd7eiii unb geograpbifchem Boben

ftel)t CJlmafie unb 2iegnpten), jo fdjeint ba»5 beutfdx t>om ^fchen-

brübel gleidjworjl oon hier entlehnt 31t (ein, unb infofern ift biejee
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#eifpiel iutereffant. 93unfen (/Jlcgnptene (Stellung' u. f. ro. II,

•240) erblicft in if>m ,ba$ ältefte, un3erftörbarfte Warden ber

Ädt*. 28a* ben beutfdjen Hainen &fd)eubröbel (afcrjenpubbel)

betrifft, jo mad)t ®rimm auf bie uralte £itte aufmerfjam, bafj

ber Unglürflidje unb £ilfefud)enbe fid) auf bie &jd)e bee £erbee

jefcte, fo Cbnffeue bei 3llfinooe' (Dbnff. VII, 135). (5e liegt aber

öiel näher, bei ber . 2lfct>e* an ben nieberen CDienft bed 8lfd)em

pubbele ju beufen, bae fid) mit ben Abfällen unb bem Unrat aue

ber Äüdje, rooju aud) bie &fd)e gebort, 311 befdjdftigen l)atte.

Cfin SMia* in bae erft im 11. Jarjrfjunbert 3ufammeugeftellte

ÜNärdjenbud) <Somabeüae genügt, um fid) üou ber 3(ef)ulid)feit

biejer uub ber beutfd)en 9Rärd)en* unb £agenftoffe 311 überzeugen.

3>a lejeu mir, rote bem inbifd)en ©lücfetinb jeben borgen ein

(^olbftürf unter baä ftopffiffen gelegt roirb; mir lefen, roie ber

inbifdje £elb (
s£utrafa) bee 9tad)te in bie 23urg unb bae ©emad)

ber beroadjten ^atali einbringt unb fie aue bem <sd)lafe roetft.

<Dton benft babei au Siegfrieb unb 33runf)ilb, unb nod) mel)r
(

meint bem iMrafa ale (*rfennunge3eid)en ein roter l'appen auf

bae (^eroanb genäht roirb roie bem £iegfrieb ein rotee Atreu}.

38enn ^eib uub 33oef)eit bcin ßönig nad) bem i'eben tradjtet unb

ttm auf eine Pilgerfahrt locft, um trm im Jpeiligtume 311 er-

morben, fo fann bae an bie Umftänbe bei ber tfrmorbung £ieg*

fricbe gemahnen, ferner tritt une in jenen Wärd)cu aud) eine

anbere (#eftalt entgegen, bie bee inbijd)en @infaltepinjele, s
J>ara*

marta geheißen, ber bem beutfdjen 6d)ilb* uub £alenburger auf*'

£aar gleidjt, inbem er unter bem <Sd)ein felbftgefdlliger 3ßetef)eit

bie unglaublidjften 3llberur)eiten begebt, $er hölzerne Elefant

aber, in bcffen Saud) fid) S\ rieger uerfterft halten, fprtdjt beutlid)

bafür, bajj er entlehnte* Öut ift; baefclbc ift roahrfdjeinlid) ber

Sali mit ben 3lügcljd)uf)en, roeldje ihren «efifcer burd) bie fiiiftc

tragen. 33ei ben Analoga 311m Uriaöbrief uub 31t ber Jofepl)-

unb potipl)argejd)id)te roirb ee faum möglid) fein, bie eigentliche

Quelle örtlich 3U fixieren, roäl)renb roieber bie tfiebeegöttin, bie

aud) in inbijdjen ^Jfdrdjen aue bem OJfcere fteigt, faum etroae

anberee ift ale eine -ftadjbilbung ber mcltjdjen Änabnomene.

£a* ©efagte bürfte genügen, um une 311 überzeugen, ba jj fein $olf

feinen 9Jiärd)enuorrat ale fein auetd)lief,lid)ee (Eigentum betrad)teu

fann, jonbern bajj aud) entletjntee Wut fid) barunter finbet. *>er

Sritfd)Hft Tür Mullurciffdjiijtf. VI. -U
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nod) zweifelt, loirb ficf) aucf) burd^ weitere 93eiipiele, wie etwa bie

„Äranidje beö Sbpfue*, ucrglidjen mit bem 9)tärd)en (®rimin

5lr. 115) „£ie (Sonne biiugt cö an ben $aa,\ ober /Jtyilemon

unb StouctoT, uerglidjcn mit „Der Sinne nnb ber Meid)e" fflr. S7

ibid.), ober burd) Styulejuo' (h^ärjlnna, oon bem in einen Crfel Der

roanbelten lVen|d)en, oerajidjen mit bem „Ärantcfcl* ($r. l-'-'i

ober bind) bie Sage oon Wlaufne nnb Wmbutf, oerglidjen mit

„ben brei (Scrjlananiblärtern* Ii»), meldje einen Soten ine

fceben ^urücfrufcii er mirb fia) and) bura) btefe nid)t überzeugen

laffen.
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Tie >t 11 1 1 u r vx c f cfi i di t e im preufjifcben b 01 e u r ^ n c t c ti I) a u f c. Am
23. War? b. 3. fam es in ber 52. 2itmng biejes Parlaments gelegentlich, einer

Petition bes Arauffurter Ariebensoereins um anbere }Vbanblung bes Wefdiidits-

unterrichte in ben SJolf«. unb Wittelfdmlen unb Roheren Vehranftalten ju

einer ziemlich lebhaften Debatte über bie Stellung unb ^ebeutung ber Multur«

geiebichte im Unterricht. 3unächft fei fcfrgeftcllt, baf; uns ber Ansgangspunft

ber Petition, nämlich ben fulturgefchiihtlidKn Unterricht als AÖrberungsmittel

ber $eftrebungen ber AnebensgefeUicbaft ju betrachten , hier nicht weiter

interejfiert, bafj uns aber, abdeichen non biefer Senbenj, bas ^eftreben, bie im

Uebermaß in ben Schulen norgetragene AttiegsgefaMchte eiu3ubämmen 311 (fünften

bes fnlturgefcbicbtlichen i'ebrftoffs, über beffen Statur unb Skbeutung freilid)

noch grof?e Unflarljeit f)errfd>t, als ein burd)aus berechtigtet erfcheint. 2)er ^e*

ridtferftatter über bie Petition l)ob u. a. beroor, baf? ber Stfunfd), ben biefe

ausbrüefe, auch in weiten M reifen ber Lehrer geteilt werbe. mit bie i»)ia-

jorität, welche über bie Petition ,$ur Sagesorbnuug überzugehen cutfdiloffen

war, machte er gcltenb, ba& ber Unterricht in ber ^olisfduile bereits bie fultur*

hiftorifdien Momente nad) ben allgemeinen ^eftimmungen oom i:>. Cftober

1H72 genügenb betone. Ein faft ausjcblieBlich auf bie Multurgefchicbte be«

Uhränfter Unterricht würbe überbies für bie gtolfsjchule ju Ijodi fein. Hon

ben bie eigentlichen Ariebensbeitrebungen betreffenben Ausführungen bes ^e=

richterftatters fehen wir hier ab, ebenfo gehen wir auf bie Debatte, foweit fie

fid) barauf bejiel)t, nid)tein. Tagegeu nerbient hervorgehoben ,3 11 werben, baB

Äreunbe wie Wegner ber Petition bod) in bem punft einig waren, baf? bie

Multurgefd>ichte im Unterricht uid)t oernadiläffigt werben bürfe, wenn aud)

nad) ben Ausführungen ber ?Hed)ten 311 süagen fein Wrunb oorliege. Ter

Abg. Ariebberg betonte bejonbers, baB er in ber Nichtiges unb Unrichtiges

mifchenben Petition „für einen riditigen Wefichtspunft bie Empfehlung ber

Multurgefihichte namentlich an ben höheren Auftalten halte". Ter Abg. Ärl).

v. .öeeremann faßte ähnlich: „Sa* einige, was wir wollen unb wooon oielleidit

heute gebrochen werben fann
, ift bie Arage , ob es gut fei, etwas mehr auf

bie Multurgefchichte Mücfficbt $u nehmen; unb biefe bejahen wir alle." Er

wollte aus biefem (Mrunbe ber Negierung auch bie Petition als Material

überwiefen wiffen. Vorher hatte aud> ber Abg. Mopfdi bie allgemeine lieber«

Beugung ber päbagogen betont, „baf? bie Multurgefdmhte in grufterem Umfange,

•31
*
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4t>8 Mitteilungen unb Wotijen

als es uir 3eit geichiebt, gelehrt werben muffe". Der Slbg. Mirich meinte

in ber Petition uuei Momente lintcrfdieiben ju füllen. l*S ift bas richtige,

„meint mir alles basjenige, was auf bie ArtebenSbeftrebungen ber (^cfeUfdjaft

unb bie ^etrjätigung biejer ^efrrebungen in ber i*olfSfd)Ule unb unteren Vetjr

anftalten abhielt, für unberüefftchtigenSroert fjalten, bafe mir bagegen alle* ba*<

jenige, roas in ber Petition fich barauf bezieht, baf$ bie Multurgefcbicbte mehr

gefbrbert merben fülle, ber Negierung als Material überroeifen". In be-

tonte, mie *riebberg, bap „namentlich in ben l)öl)eren l'e^ranftaltat bie ttultur<

gefct)ict)te mehr in ben Vorbergruub treten muffe". — "Bit mürben es feljr be«

grüßen, menn baS Ijolje .nau* biefe 2i)inpatt)ie für bie .stulturgefcbicbte auch

praftiftt) jum Slusbruefe brächte. Wach unferer in biefer Jeitfchrift encrgiidi

uertreteuen Ueberjcuguiig liegt ber .wiuptmangel barin, baß bie fpätereii

Vehrer auf ben Uniuerfitäten niif)t genügenbe (Gelegenheit hohen, flultur'

gefebichte, iuSbefonbere beutfihe Multurgefcbichte $u hören. Vielleicht nimmt

fich baS l>af)c .naus meiner Aorberung: „
v
4>rofefforen ber Multurgefchichte" bei

ber nächften (itatsberatung an ober mirft menigftens bafür, baf? in bie Vehr

ftül)le für CMefihithtsiüiffenfihaft auch einmal ausgesprochene Mullurhiftorifer

berufen merben. (G. 2 t.

* *
*

Die .slulturgefchicbte beS Mittelalter* im Unterricht ift ba*

$l)ema einer ^>rogrammabl)anblung oon töubolf Woctte (Jahresbericht be*

Nealprognmnafium* 51t 3premberg). Irr miU „aus ber Ma ffe ber tfrgebniffe,

melcbe bie Sorfcbung auf bem Gebiete ber beutfehen Holfsfultur im Mittel-

alter gemonnen tyat, bie ir>atfnchen herausheben, melcbe $ur üerroertung im

Unterricht geeignet finb", unb betont uiuächft als forbernbeS Moment bie Ser

einigung beS beutfehen unb bes WefchichtSunterricbtS in einer .öanb. Jhm

liegt weniger baran, „bie Verwertung bes rein ^uftcinblichen ju förbern als

uielmehr bie (intmicfelung ber Volfsfultur in allen (iriebeinungen, in ?Recbl
r

^irtfifiaft, Verfaffung, im häuslichen unb geielligen Veben, in ben «eußerungen

bes VolfsgeifteS als in beftänbigem Aluf? befinblich unb foniit als echten *e-

ftanbteil ber (Geftbidite *um Vewufctfein ui bringen". Jm übrigen roeift ber

Verf. barauf b,i". baf> bie Slnfichteu barüber, mie meit man in ber 2cb,ule

gehen bari, fehr uerfchieben feien, baß feine Juiaminenftellung nur ein Vor-

fctilag fein f olle unb mancherlei anberes ohne Ärage ebenfalls mit Erfolg ner-

mertet merben tonne. Jn letzterer Ziehung mochten mir 3um ^eifpiel eine

eingebeubere Darlegung bes romifiheu Multureinfluffes auf bie (Germanen in

ben erften Jiibrbtinberten, ferner ber .shilturmirfungen ber römifeben .ttirche (in

anberem 2inn als auf 2. 14), enblicb bes 3luffommens ber beutfehen 2chrift^

fprache boih für angebracht l>altcn. ferner ftellt (Goettc bie Herfaffungs«

geianchte, bie uvar ber Multurhiftorifer nicht uernacbläffigen mirb, bie aber

meines orachteuS boeb im mcfentliitien ju einer vertieften politifchcn Wefchichte

gehört, manchmal ui fehr in ben Vorbergrunb. 3m einzelnen ift ja gemifj nicht

meniges uou bem, was (Duette ben 2chüleni gelehrt roiffen miU, noch fehr be-

Digitized by Google



Mitteilungen unb 9loti$en

frritten unb bafjer mit Borfidjt ^u oerwerten. ?luf alle £älle ift aber bie

fleißige unb aucf) an feineren 3ügen reicfte Slbtjanblung (Moette* fetjr lefen§«

wert unb oerbient eine eingel)enbc Bead)tung feitenS ber ?efjrer.

Unter ben I)iftorif<t)cn i' an best ommifiionen entwicfelt namentlid)

bie töoniglid) 3äd)ftid)e M'ommiffion für ($efd)id)te eine lebhafte Ihätigfeit.

Bon ben im 3al)re 1897 oon it)r bejd)l offenen ^ublifationen finb namentlid)

einige politifd)«gefdHd)tlid)e weit oorgefdjritten unb bereit* im 2>rucf. ferner

fmb von ben Wrunbfarten bes Mönigreid)* 2ad)fen jmei Blätter fertiggeftellt,

anbere werben im tfaufe biefeS 3al)re$ oollenbet werben. 3m Manuffript

werben im Pommer ober -öerbft biefes 3abree abgefdjloffcn bie SluSgabe bcS

VerjenSbudjeö *riebrid)$ beö Strengen o. 3. 1349 oon Yippert unb Befcborner,

baä erfte .wft beö fäd)fifcf>en islurfartenatlaä oon (S. C ^djulje, bie ®e«

fdiidjte bc* fäcf)fifcf)ett ftnanjtoejend oon Suttfe u. 51.; wefentlid) geforbert

ift bie ^ublifation ber .»>auptwerfe ber fäd)ftfd)en Tafelmalerei be$ 15. unb

ltf. 3at)rlninbert* oon /«lerfifig: bagegeu ift bereit« 1898 bie rßubltfation ans=

gewählter t^rträtd oon änton Wraff burd) Bogel ausgegeben worben. 2>te

Wcfd)id)te ber fäd)fifct)en 3entraloerwaltung ift in bie Bearbeitung oon Dr.

Ireufd) 0. Buttlar übergegangen. Wit llnterftü^ung ber 2tabt Veip^ig ift

ferner eine umfaffenbe Wefd)id)te bes geiltigen Yeben* ber Stabt Yeipjtg unb

bie ^ublifation ber Matrifel ber Unioerfität l'eipjig oon 1559 ab in Angriff

genommen. 3n weiteren Mreiien bat ^rof. Yampredrt burdi feinen Bortrag:

„Boltebilbung unb Yanbe*gefd)id)te" für bie Aufgaben ber .«ommiffion 3ntereffe

$u erregen gefud)t (gelegentlid) ber .öauptoerfammlung bc$ 3äd)f. Yanbeä«

oerbanbeö für Verbreitung oon BolfSbilbung). — Bon ber Il)üringiirf)en

.f)iftoriid)en ttommiifion ift bie Aufgabe ber Yanbtagsaftcu burd) 15. $1. .£>.

Burfbarbt wefentlid) geforbert worben: oon ben in $ii4firf)t genommenen

itabtrerhtepublifationen finb als bie erften biejenigen oon ^ofmerf, 3aalfelb,

(jiienad) balb JU erwarten.

—
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fjrinrid) (ßrrbre, <firfd)tri)tr bra brntfd)rn Wölkte unb frinrr

Äiiltar im ^ItttfloUfr. ^mcitcr 5*anD. 31. u. b. I.: öejdjiditc

bcr falifdjen Äaijer unb i^rcv 3«*- Vfeipiiß, Suncfer & .ftumblot,

189S. (XII, GG5 @.)

Wach längerer ^aujc l)at Werbe* bem im 3at)re llSiil eriebienenen erften

$anoe feine» 'Berte* ben vorliegenben folgen lafien, ber burchau* ba* cba<

raftcriftifche Weprage ieineö Vorgänger* trägt. "?luf ber einen reite eine

gemiffenbaftcC.uellenbenukung, Aleifcunb WrünblicbFeit, auf ber anberen 'JJtongel

an fi'mftlcrtfct)cm Wcftaltung*vermbgeu unb lebeubiger Xaritelluug: häufig wirb

nur eine troefene chronologische Slneinanberreibung ber Ü)atfart>en gegeben.

Senn ber Werfafier bie Teilung in „äufeere" unb „innere" Wefcbichte gegen

barauf bezügliche (*imoenbungen beim erften ^anbe verteibigt, jo lafien ftdi

in ber Sbat mancherlei Vorteile für bie von itjnt gewählte ^ehanblung*-

weife anführen.

3n ber ^ebanblung ber für uns l)ier tu Betracht fommenben fultur-

gerichtlichen *J>artieen ift mandie* lobenb hervorzuheben , z- ein 'Wirt für

bie Stimmung ber Waffe unb ein üerftäubni* für bie Aorberung, mehr al*

bisher bas Wemütsleben zu beachten. 2k £l)ränenicligfeit jener Jett wirb

richtig auf ben Einfluß ber Mircbe .uirfiefgeführt, bie im übrigen (vgl.

Rippert, Heber ben ?lu*brurf be* geiftigen Schmerzes im 'HJ. H. in: Xenf-

fehriften b. Sien. »f. WH. .frift. MI. V, <:i ff.) bie „fefulare Joräne" befämvfte.

Rapport, von bem ftfh Werben fibrigen^ unabhängig zeigt, nennt bicJbräne treffenb

„einen integrierenben Seil bes diriftlichen Multus". $ei ber be* längeren be«

hanbelten bamaligen 'IUertfcbäfcung förperlicher Schönheit bei Wännern hätte

bargelegt werben muffen, worin man eine folche fat). Wit *Rernt wirb bie

2tärte be* materiellen tfriverböfinueö betont, wie überhaupt charafteriftijche

3nge gut hervorgehoben werben. Vielfach iväre eine aröfjcre Äusführlichfeit

l'ehr ernn'utfrht geweien, wenngleich anerfaunt werben muß, baß auch für biefen

Zeitraum noch bie CtteUeu für bie innere Wefcbirhte nicht allzu reichlich flicpeii.

Cmu ganzen hat ber Herfaffer eine feljr nüfcliaV Arbeit geliefert, unb

mir muffen beut Seit einen guten Fortgang münichen.

Weorg Steinhaufen.
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fcljfoDor finbnnr, Dir brntfd)r ^onff. Jbre $efd)id)te unb

:8ebeutung. Aitr bae bctttfctjc
s
^olf bargeftellt. Wlit

;

$al)lieid)en

ÜHbbilbungen unb einer .Karte im ^arbenbruef. l'eip^ig, iverbtnanb

•Öirt «& 201)11, 1H!)!). Cilo 6.)

*ür bie Wefdiidite ber.öanie ift in Den legten ^ahräebnten befanntlidi ein

überaus rei<f>c^ ar<t)tpalifdieo Material oeroffentlid)t worben, unD es nähert fict)

Die ^eit einer rpiffcnfrbaftlirficu WefamtDarftellung Der banfifd)en Wefdiitblc.

Cbgleidi biefe noch nicht oorliegt, bat Vinbner bereite jefit ben Verfiub

einer populären Wefd)id>te ber .nanfe gemacht unb fudrt bei mbglicbfter

nufcung roin'eniibaftlidier Arbeiten, bod) ohne gelehrte Jutljaten, jenes gerabe

in ber Wegenwart größerem o"tcrcffe begegnenbe große Stürf unferer Wefcbidite

weiteren Mreifen oeritänblid) ,)u madien.

$ian barf l'agen, baß im großen unb ganzen bieier Verfud) wohl ge<

lungen ift. (rin befonbereS Mapitel, weieutlidi auf beut befannteu Serf oon

•öirfcb unb auf neueren Arbeiten oon Stieba u. a. beruhend ift bem .öanbel

unb ber Sdiifffahrt gewibmet. Einige fleinc (t)arafteriftifct)e Jiige hatten

uodi eingefügt werben tonnen, laudier wirb eine eingeben bere SdnlDerung

ftäbtifeben Vebens in ben .öanfeftäbten vermiffen. Xie ^uuftrationen finb

größtenteils gut ausgewählt. Weorg Steinhaufen.

0V Sdjrobrr, Dom urtirn Krid) uDcntfchee ffieict) unb beutjdjcr

Äaijer, £ie $eutjcf)en unb batf Wecr). ^roei fprad)Ud)=gcfd)icl)t'

lid)e Vortrage. Berlin, Verlag be* Allgemeinen bcut(ct)eu £praa>

üereine, 1896. (.">•> S.)

$on ben beiben bübfaien Vorträgen hat ber erfte mehr ein fpradilidies,

iowie ein politif(bes Jntereffe: er giebt junädift unter ^ugruubelegung einer

fleibe neuerer Aorfdiungen bie Mefdmf)te ber Drei bebeutungsoollen Sorte:

„fleidi, Maifer unb Teutfdi". Sie haben nad) ihm bas Wemeinfame, „baß fie

in bebeutenbeu tfpodien ber Hefibiaite unferes Erbteils aus ber Berührung

unferer Sprarfie mit fremben Woltem unb Kulturen entweber unmittelbar her-

oorgegangeu fmD ober Dod) unmittelbar burdi biefelben ihren beftimmten Sinn

empfangen haben. ras Sort „NeiaV ftammt aus ber oor alter geiririditlidien

lleberlieferung liegenben 3eit ber ^eetnfluffung germanifdier ^uftänbe burdi

eine fortgefdirittene feltifdu* tfntmicfelung, bas Sort „Maifer" aus ber tfpoebe

Des erften ^uiammenftoßes Der uormärtsftrebenben romifdien ÄSerrfdiaft mit ber

germanifdu'u Seit; Das Sort „Xeutfdi" hat feine fprad)lidie ^eDeutung Durd) Die

rtirift liehe Wiffton, feine nationale burdi Die Konten i'ige, feine fittliibe oornebmlidi

im.öinblief auf baö fränfifdie Selfditum empfangen." Ter hbpothetifdK Cs*l)arafter

einer »Reihe Donlvinjelausführungen muß freilich betont werben. Ter Sdiluß Des

Vortrages befdiäft igt fieb mit bem neuen Vebeu, Das Die ^eidmungen: „Seutuhes

fleich" unD „Seut jeher Maifer" in neueiter Jeit gewonnen haben. Sehr lefen*<

wert ift Der zweite Vortrag, Der „Das medifeloolle Verhältnis Des beutfdieu

Golfes jum IVeere unb }ur Stbifffahrt" in feiner lintmicfelung perfolgt, wieDer
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namentlich an ber .v>anb ber Bprarbc. 3« t[>rrt fteeft eine aüUc »Ott Slrbcit;

ihre ."Ttcfulrate rennen $n lernen, iit gerabe bem meunbe beutfdier Multur

gcfd)id)te bringenb $u empfehlen. Äxrnorgehoben fei fcbliefelicb nod) bif

überau* manne 9taterlanb*liebe, bie beibc Arbeiten burd)meb,t unb ihre ^eftüre

befonber* fnmpathifd) mad)t. öeorg Steinhaufen.

Ivan} Ciibrotg flanmaim, iorfdjnngm jnr fcbroätofdini <fir-

fdjidjtr. Kempten, Jof. Äöfel, 1X98 (VIII u. ß25 @.).

Den l'efern biejer Blätter barf Dorftebenbe* ©erf mann empfohlen

werben, ba fein 3uhalt ein wefentlidi fulturbiftorifcher ift. Siub barin aua\

mit einer einigen s3lu*nat)me - „3ur Wefcbicbtc ber Stabt .öuftngen''
-

lebiglid) frühere JlbfyanMungen gcfammelt, welche ihr $erfajfcT feit 1874 in

»erjchiebeiten 3«t« unb ^ereiuefebriften oeroffeutlichte, fo trafen bod) alte ben

Stempel jorgfältigfter lleberarbeitung auf Wrunb ber iu$mifd)cu erfchienenen

reichen Vitteratur — fo fehr, baß manche tum ihnen eine c^aii^ neue Weltalt

angenommen 'haben. (** ift batjer boppelt banfen*wert, bafj ber bewährte

Jsorfrfier bie alfo auf ber .^öhe ber SBiffenfcbaft forterhaltenen, jerfrreuten tui-

fäfce einem größeren l'eferfreife nunmehr bequem unb überfichtlicb in Buchform

barbietet. Dabei ift feine
s^ortrag*weife, bie :Pebanblung ber Themata eine

im heften rinne populäre, alle'? wirb and) bem Wcbtfadimanu ftar verftänb*

lüt) unb Mirdj plaftifd)e Wcftaltuug in ebler, uon Arembmörtern möglid)ft ge-

reinigter Sprache belebt.

(5* finb im ganzen fiebjehn Arbeiten, weldje fich fämtliih auf bem vom

^erfaffer nad) allen reiten bet)errf(hten (Gebiete be* alten Schwaben* bewegen

unb oorwiegeub ber ^rüh^eit be* Mittelalter« angehören, ric finb, wa*

ebenfall* anjuerfennen, nicht nad) ber 3eit ihre* (yntfteben*, fonbern itjrem

geographiftöen ^ufammenhange nad) georbnet. Wewiß wirb e* un* ber noch,

uneingeweihte vefer Danr wiffen, wenn wir ihm ba«, wa* er dou bem Diel

fettigen Inhalt flu erwarten hat, in ben .»>auptjügeu oorführen.

Die erftc unb jugleicb umfangrcidjfte Slbhanblung (KM S.) bespricht bie

„Memptner (5bronifen be* au*gcl)enben 15. 3^brl)unbertö
u

: großartige, oon

fßattenbad) fluerft erfannte unb mit ben tortfebreitenben Stubien unfere* Tutore

l'id) immenuehr erweiternbe Aälfdntngeu eines Sdnümeifter* be* rtift* Mempten

namen* ^irefin*, ber barin ba* fabelhaftefte, noch nor fünfzig 3«bren gläubig

hingenommene .leug über bie Horgefcbidite ber AÜrftabtei Mempten jujammen'

qefihriebeu hat. Solchen Marbwerfen, iowie ben Stfarjre* unb *aljd)e* burA-

einanbermifd)enben Slbt*fatalogen eine* ^ruftbiu* :c. ftellt ber zweite aufjafc

„3ur älteren Wcfcbidjte be* rtift* Mempten" (45 S.) ba* echte, bjftorijcbe SUIb

be*jelbeu gegenüber, foweit ba* bei ber ^efcbränftljeit ber Cluellcn heute noch

möglich ift, unb ^war in ber fritifd) gefluteten 2lbt*reil)c bi* tfnbe be*

18. ^abrbunbert*. Darauf folgt eine fleine Cipifobe ,,3wei Hebte ber MI öfter

Mempten unb 3*"h" (5 r.) mit ber merfwürbigen Sbatfatfie, baß um 1320

ein flbt oon Mempten unb einer uon 3*nt) bnrdi ben papft liehen Stul)l wcdifel-

l'eitig oerfe|jt worben finb. Sluch nodi ber oierte üluffa^ verbreitet fi* über

Mempten, bie*mal „Heber bie ftäbtifd)e (.«hronif uon Mempten. Irin 5*ci-
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trag *ur Wefchimte bes ftUgäuer $*auernfriegS unb beS Weiftergeiangs"

(31 £.). Gr jtellt uns eine erft 1877 mieber entbetfte Gbronif vom Ausgang

bes 16. Jahrlrnnberts oor, mclcbo, oon befonberem Sert für bie 3at)re 1527

bis 1595, t)auptfäct)lid? bie $ejchichte bes 3)iathia* SSaibel, '4*TörruifarS an

ber .ttirchc «t. Vorenj, beleuchtet unb ^rooi itm als Ufartnrer poetifit) oerflärenbe,

noch wenig befannte äJolfSlieber mitteilt. — Tas nächfte «tücf „Sfmgrim,

ber Areunb Cttos oon äreifing" (3 £.) macht jenen alö einen $bt beS ttlofters

Cttobeuren roahrfcheinlich; befanntlicb t)at auf feine "Fitte ^ifchof Ctto feine

Ghronif DerfüRt. — Gine längere Nbhanblung, „Ter SUpgau, feine (trafen unb

freien dauern" (52 2.), legt bie Wefchichte biefer ®raffchaft bis ju ihrem

Verfall unb bie jur Webiatifierung beS ^hros 1806 in eingehenben 3cbilbe=

rungen bar. — Gin bnnflcs unb nicht mehr oöüig anfjuhellcnbes tiapitel aus

ber ffieformationsgefchichte ber fchroäbifchen Sieichsitnbte bchanbelt ber Gffan

„Tie föeichsftabt Sangen oorübeTgehenb proteftantifaY' (5 2.). — ©ertoolle

unb feiner 3eit gan* neue JRejultate bringt bie llnteriuctmng über bie „?lb<

ftammung ber .Wammerboten Grcbanger unb ^erctjtolb" (15 3.1, jener be«

fannten mächtigen Tpaften, welche unter .tfonrab I. nach ißieberherfteUung

bes fd)roöbifchen .öerjogtums ftrebten unb burch ben .stbnig ihren Untergang

fanben. Gs wirb barin nachgewiesen, bajj fie ihren Urfprung oon bem alt-

berühmten Wefct>lect)te ber fllaholfinger ableiteten, au* Schwabens erfter unb

pornehmfter Familie. „Tie angebliche Wraffchoft unb (^rafenfamilie sielmiinV'

(1H 2.) wiberlegt bie noch »on -Waifer »erbreitete üJceinung, als ob es jemals

eine Wraffchaft bieies Namens gegeben. $m ?luf(hliif)e baran befämpft Naumann

ebenfo auf Wrunb ausgebreiteter Nacrjroeifungen „Tie augeblichen Mrafon oon

iHud 1
" (14 2.) auf einer gleichnamigen *efte bei SMaubeuren an ber steige

bes 11. ^ahrtmnberts, bie man bis auf bie neuefte 3ctt für eine Nebenlinie

ber (trafen oon Bübingen ausgegeben hflt. Tie nächfte Arbeit bilbet ben

febon eingangs augebeuteten Beitrag „3ur Wefchichte ber 2tabt .Tüfingen"

(33 2 ). Noch beute beutet bie ^auanlage berjelbeu barauf hin, baf5 fie aus

$mei oerfehiebenen Crten, einer ^urgftabt, beren Mern bie Ijerrfchaftliche ^urg,

unb einem baran angefiebelten Torfe, beffeu Wittelpunft ber Warft einnahm,

jufammengewachfeu ift. llrfprüuglich im 5Befifcc eine* einheimtfeben Gbel*

gefcblechts, ber .v>errn oon.»}., fam bie ^errfetjaft biefes Namens 1480 an bie

meitoer^roeigte Familie berer oon 2chellenberg, bereu lefcter, ganj oerarmter

2proffe erft 1812 geftorben ift, nachbem längft oorber ^cfife unb .'Hechte in

bie jrvanb ber trafen (fpäteren dürften) oon AÜrftcnberg übergegangen waren,

welche um 1620 ihr Eigentum an ber 2tabt mit ber bisher als Vehen hin-

gegebenen .nenfehaft oereinigten. — Tie beiben folgenben Jlrtifel machen fich

um bie t)tftorifd)e Topographie oerbient. Ter eine $äl)lt „Abgegangene unb

umbenannte Crte ber babifchen v#ar unb ber .öerrfchaft .öewen" auf (22 2.)

— in alphabetifiher *olge, ber für baS Nachl'chlagen bequemften xlrt. Ter

gan$ ober teilmetfc abgegangeneu Crte finb es über !>o, ber umbenannten lo.

(öftere laffen fict> meift noch in ben heutigen Alurbeuennungeu erfeunen, unb

archioalifche .öilfsmittel r>eUen ihre ehemalige Wefchichte auf. ^ntereffant ift

babei ju beobachten, roie manche Crtfctjaftcn nicht erft burch friegerifetu* ober

anbere Greigniffe ber 3ceujeit oerfchwunben fmb, fonbem fihon im 14. ^al)r«
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hunbert als nicht mehr twrbanben gemelbet werben, v
)?icbt wenige, felbft an-

fet}tilictie ^farrborfer, laufen fcftliefslicti bis zu Weierrjofen l)crab, umgefetm

haben fieh etliche erft in neueiter Mit wieber .zu reicherer 2<eftebelung empor-

gejehmungen; einige aber finb ganz nnb gar in benachbarten Crtfehaften auf-

gegangen. Ter zweite tffia« unterfmlit bie Crtsnamen bes gleichen Gebiete?, ein«

fmliefelieh ber abgegangenen, l)infii1)tlid) ihrer Wamensbeutung ((5") 2.), wobei

[ich ber Herfa ffer vielfach auf bie gebiegeneu Aorfdwugen feines *reunbe*, be*

leiber zu früh babingegangeueu Tr. Wichael 2*ucf, früfct; manche lanblaujigert

Irrtümer werben berichtigt, unb in ftetem ^ufammenbalt ber möglidien Teutuna

mit ber Topographie ber Trte ber roahrfcheinliche 3inn iljrer Hainen er

fd)toffen. Tie frühere Meltomanie empfängt auch hier bie oerbiente Abfertigung;

faft fämtliche Tanten laffen tich auf beutfay Wurzeln jurücfführen; auch ba*

i'ateinifcbe braucfjt nur für wenige ^äUe in Slnfpruch genommen werben.

Sie (Gruppierung gefchiebt biesmal, im Mittue meHjobifdier 'prachnergleichung,

rein fnftematifch, inbem bie tfrflarung nach (Grunbmorten fortfebreitet, an

welche fich altes Herwanbte dou ielbft angliebert. ^ebeutenb erschwert, ja oft

unmoglid) gemacht wirb jebod) eine genauere Teutung baburdi, baf; bereits

feit alter 3«t bie zur Benennung von rrtfehaften Dermenbeten ^erjonen»

namen ju Mofeformen perftummelt, unb biefe felbft wieberholt zufammen

gezogen unb nerfürzt würben, wonacl) ber urfprütui liehe $ollgehalt nicht mehr

erfichtlicb ift, unb bie Itrflärung allen 2iharffinnS unb aller Wntje bes (*c-

lehrten ipottet. Ter 2lutor erörtert ferner bie <*rage, wann unfere bentfehen

Crtsuameu entftanben finb, unb fonuut zu bem >sd)luffe, baf, bas, je nach

ben /sortfehritten ber 2*obenbebauung
f

in f et>r nerjebiebenen ^erioben gefchab,

bafe aber bie älteften flnfiebelungen unierä ^ejirfcs bereits im 3. unb 4. ^ahr

hunbert n. CN*hr. angelegt finb unb zwar auf einer nahezu Balligen tatwU

rann, ba in ben wilben Mampfen jener Epoche bie bisherige feltoromanifche

Cvinwohnerfchaft famt ihren Stfofmfiättcn bis auf icbwadie Weite unterging.

Tas uon ben Schwaben eroberte vanb würbe losweiie in großen 3tütfcn an

bie einzelnen 2ippen verteilt, baher bie zahlreichen Manien auf «ingen (ben

bäuerlichen auf «inet entfprecheub), welche *orm ftets auf Slbfornmlinge unr

Angehörige bes im 2iUtrzelwortc genannten rtamniDater* hinbeutet. 2oldx

(>UM'cblerbternnlagen zeichnen fiel) burd) bie (Große ihrer Warf aus, mit welcher,

nach erfolgter IMjriftianifierung, ber Umfang ber Pfarrei gleichen idiritt hielt,

im WegeufaU zu ben uiel fleineren ^inzelanneblungcn, welche erft fpäter, teil'

weife mittels bes iog. „2Mfangs>" in ber gemeinen Warf, erwuebfen (nainent*

lidi Crte auf hofen, 'haus, «heim). 2t* ir fommen bamit in bie Jeit eines

intenfioen „Warfenausbaues", ber mit bem Aufhören ber romifdien Sllamannen-

friede begann unb neben (yinzelgrünbungen nod) neue 2tppenanfieblunaen

beruorbradite: jüngere „;sugenorte", bie jeboch fämtlid) noch uor ber tfarotinacr-

teit ins l'eben traten bie 'Jleriobe ber Wetbengräber »om 5. bis 8. 3at»r-

hunbert! Bchon im 9. waren faft alle Torfer unb 2*3eiler in ber eigentlichen

2<ar üorhanben — allein mit ausnähme ber zugehörigen 3chiDarjwalbteile,

welcte erft bas 13. unb 14. ^ahrhunbert ber Miiltiir zuführte. Taju-iiavn

fallen, mit bem lyube bes 11. beginnenb, bie häufigen Burgen bauten ber

(Gegeub. XHn bieje aujieheuben, mit interefianten fulturljiftorifchen 2*e-
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merfungen bereicherten Ausführungen reiht fich „Wau unb ^raffcbaft in Schwaben"

(31 5.1. Es wirb ba ^unäcbfi bie urfpriin^ltd)t* ^bentität beiber, ber ge«

wohnlichen Anficht entgegen, bargctfjan; eine Bcricbtcbenbeit ergab fich erft

burch allmähliche 3erteilung bcr größeren otauc in Heinere Wraffcbaftcn, inbem

bie *olge politifcbcr Ereignific — Unterbeurfe, Huntaren, fich felbftftänbig

machten; bie alten (9aue aber lebten im Boir«munbe teilweife bi* auf bie

Gegenwart al« Benennungen groper Yanbfchaftcn fort, $. B. Breisgau, Bar,

Slügäu. Xabei wirb ber Diel umstrittene 2inn be« Sorte« Bar flar gelegt,

= Tingftätte (man oergleicbc ba« fran^öfif^e b»rre, ba« auch Werid)t«icbranfen

bebcuten fann). Um bie 3uget)brigfeit eines Crte« jit einem Wau 31t be*

zeichnen, fommt feit ber TOtc bes U. 3ahrt)unberts nad) oerjcbiebcncn im«

genaueren Beftimmungcn ba« Sort comitatu« jur ausschließlichen "Jlnwenbung;

w noch größerer Sicberfjeit fügte man bann ben Warnen be« Wrafen bei,

welch lefctere Sitte im 12. jur $lUeinl)erricbaft gelangte. :20cit bem (Gebrauch,

bie flbelsfamilien uacb ihren Sob,nfifecu 311 benennen, gefeilte fich noch ber

Burgname be« trafen fyinju, woburcrj aber ber Dehler eutftanb, ben Warnen

ber gräflichen Burg mit bem ber (^raffebaft ju ibentifijieren, alfo ben trafen'

beiife mit bem Wrafenamt ju uerwechfeln unb fo örafföaften 31t febaffen,

bie nie eriftent waren. Sie ftel)t e£ aber um bie Acftlegung ber Orenjen

jener uralten Slmtsbejirfe? Tie vortjanbenen Urfunben, als jerftreute unb

bloß zufällige 3eugen, reichen baju nicht entfernt 1)«»; bagegen bieten (ich

al« brauchbare Hilfsmittel ber Mefonftruftion Beurfunbungen über Umfang

ber Nraffcttaften au« bem fpätern Mittelalter, Wrcnjbcfcbriebe, Jeugeib

oerborungeu bie OArenjtinieu blieben ja oiclfacb ftabil, unb au« ben engern

Berbältniffeu ber Aolge^eit l äffen fich an ber Hanb älterer Urfunben weitere

(Gebiete crfcbliefjeu —
,
auperbem aber bie firchlichc l'anbfapiteloerfafiung, bie

fich ja, wie bie fireblichen 3uftänbe überhaupt, $al)e erfjalton unb im ganzen

nur geringe Äenbcrungen erlitten bat. Vettere« Hilfsmittel gilt freilich blofj,

oon ein paar Aufnahmen abgeiel)en, für ba« Bistum Mont'tanj, ba bic Äug.*-

burger T\o\t)c bei ber Einteilung ihrer l'anbfapitel oou ber beftel)enbeu Wau»

oerfaffung auffallenber Seife feineu Webrauch gemacht t)«t; ebenfo lafjen bie

Bargraffchaften wegen wieberl)olter unb ftarfer Berichicbungcn ihrer Wremen
feine Durchgängige Uebereinitimmuug mit ben entfprechenben Yanbfapitcln er

fennen. Tie WraffcbaftSDerfaiiuug oermodite firt» im wefentlicben blof, bis

ins 14. 3a()rr)uttbert ungebrochen 311 erhalten; bamal« begann fie in bei

Vanbe«bol)cit weniger Wefcblecbter, ber mürttembergiieben, f)elfenfteinifchen unb

l)ol)enbergifcbcn Wrafen, auijugerjeu. Ein £t)ema, worin fich ber Berfa ffer

— burch bie aufjerft müheoolle Herausgabe Don Wefrologien längft be«

fonberc Berbicnfte erworben h^t, berührt ber $luffn|}: „;iur Wefdiicbte ber

Sotenbüdicr ber Bistümer Augsburg, Monftan,) unb Ebur" (12 2.). Er unter»

fcheibet jwüchen eigentlichen lotenbücbcrn, ben nach ben ^obestagen ber Ein^

getragenen jufnmmengeftclltcn unb im täglichen Ehorgebete bemifcten offiziellen

lotenliftcn, bann ben Heineren, größtenteils wol)l auf ^riuatarbeit bcvuljcnben

nefrologifcheu Aufzeichnungen, „Necrolnfria minor« unb Xut»e XiM-rolo^cno*,

unb enblich ben ^Innioerfarienbüchern, welche bie beftellten ^aljrtage, boren

Äeier unb (irträgniffe, fchlieBlicb aber auch anbere Stiftungen unb gotte«^
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bicnftltchc .Oanblungen rcgiitrierten, womit fic aUcrbing§ ihre fpc^iette Aufgabe

überfdnittcn. Tic Blütezeit bor eigentlichen Werrologicn reicht Dom Slusganci

bes II. 3rtt)rt)unbertd biss ins 13.; weitaus bie meiften finb ju Wrunbe cic-

gangen; weit zahlreid)er erhielten firt) nefrologifche Aufzeichnungen in ben

genannten brei Bistümern, febon mit bem y. 3at)rhunbcrt antjebenb, ebenjo

bie 9lnniocriaricnbüd)cr, bie erft im 1J. aus ben erftcren bcroormudifcu. -

tfin auellen mäßiges, lebenbig gezeichnetes 3*ilb oon bem gegen feitigen 2*cr-

hältnis zmifchen Romanen unb Germanen in ber ehemaligen Mömerprooinz

entrollt „Tie alamannifdje Miebcrlaffung in Mafia Serunba" (27 3.). *n

topograpt)ifd)cu trie ^erfönennamen macht ber Slutor flar, wie bas Montanen-

tum bei ber alamannijchen ^cftfccrgreifung uujercs WcbicteS, im (3cgenfafcc zu

Vorarlberg unb Jirol, fchon in ber 3)tinberl)cit ftanb unb baß bie (*in-

wanberung in burebaus frieblichcr ©eife uor fich ging, wobureb bie fpärliaVn

Momancnreftc in bem alamanniid) geworbenen Mafien noch lange it)r Volfs«

tum 311 bewahren oermochten, zumal fit, bem Wruubfafcc ber ^erfonalität bes

Meente* gemäß, nach ihrem eigenen, ber lux Romana, leben Tonnten. Äl*

Etappen ber 3*e)ieblung nimmt Naumann, in nötiger iiUirbigung ber Quellen,

wie und feheint, folgenbe an. 3uerft unb noch im 3. 3ahrtmnbert fiel ben

Sllainannen bas Vanb nörblich ber Tonau ju; bann, etwa in ber aweiten

•öälfte bes 5., nach ba uernber 3urücfbrängung ber Mömcrmadit, warb aud)

ein streifen füblidi ber Tonau gewonnen, bis enblich im 3at)rc WM Xheobortch,

bamals .öerr oon galten unb feiner nbrblichen $rotunjcn, bie flüchtigen Mefte

bor oom Araufenfonig (<h>bwig beilegten Sllamanncu fclbft in fein Meid) rief unb

ihnen, unter Nahrung bes ^efifces ber noch lebenben romanifchen Unterthanen,

linfS bes Vetos neben ben glcidtfalls jur ftnfiebelung eingelabcnen Bajuwaren

eine bleibenbe 38ot)nftätte bereitete, beiben fclbft bie .öut ber nbrblichen Meicb>

grenze gegenüber ben bebrol)lid)en Aranfcn überweifenb; fo breiteten fich beim

beibe Golfer zugleich in ben menfehenarm geworbenen Tonaulänbern bis zu

ben Slipon aus. — Tic letjite Arbeit bet)anbelt „Schwaben unb SUamannen.

ihre .öerfunft unb Jbentität" (80 2.).
x$o finb biefelben hevgefommcuY

Naumann oerläßt bie uubefriebigenben unb unbewiefeneu (^rgebniffe ber bis«

herigen Aorfdning, weldie bie ausgebreitete Völferfcbaft meift aus einem $*unbc

oerfchiebener fleiner Stämme am untern s3lam unb an ber l'al)n hervorgehen

lief;, unb nimmt ftatt beffen, in einer mit ben dienen, mit Medjt unb Sprache

bes Golfes allein harmonierenbeu 'Keife, ein einheitliches Volf an, welches

nicht oon gennanifchen Stämmen in Sübwcftbeutjdilanb herrührte, fonbern

bei ber großen, allgemeinen Säuberung aus bem Horben unfered 33aterlanbes

nach 2übmeften in jene Wegenben einzog; in ben neuen Slnfommltngen aber

crblicft er Xeile ber Semnonen an ber Spree, bes bcbeutenbften aller Sueben«

ftämme. 2öof)er aber ber in feinem jpradilichen Bufammenhang bamit ftehenbe

Name WlamanncnV Tie .nermunburen, bie langjährigen unmittelbaren 9?aa>

barn ber Scmnonen, t|tittcit ihn biefeu aufgebracht (ähnlich wie bie .Helten

?uerit für eine fleine beutfehe üPölfergruppc am Miebcrrhciu, bie Jungem, ben

Wcrmancnnamen fehufen), unb fllainanncu falfch SUemannnen bezeichnen

einfadt „Vcutc bc* Wbtterbaius", oon alal) ^ Tempel, .Heiligtum, beut -öain bes

juebifd)cn National friogsgotteS 3iu. 3"bes faßte ber neue Maine im Dcunbc
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toe eigenen Wölkt wenig Shuwl; um fo lebhafter griffen il)n rdnitfiftc unb

qriediifore ScQttftftellef auf unb überlieferten ihn ben fommenben Generationen.

2d)on im H. 3abrl)unbert erfit>eint er nur nodi in fit»riftlit1>en 3eugnlffen alt

Inbe au* JMomer^eit. Die Doirstümlidie celbitbenennung Dagegen »at

iifmwbeu, eine Umbilbung Don „2 neben", dou weldieu fie ja einen nicht

geringen Seil aufmachten. $\\\ 12. ^abrbuubcrt begann man unter fllamanuien

bereite flllbeutfcblanb \u oerfteben (nodi beute halten bie romanifdien 2pradien

Meje Deutung ieft): ein Vorgang ber unmoglid) gewefen wäre, wenn ba£

Kolf jdber fieb «lamaunen genannt ober wenn anbere beutfdK Stämme baS

fltorl in folgern 2inne gebraucht tjatten. Suevia wirb nun aud) in ber

Vittoratur für ba* tfomannenlanb auofcbließlicti. Tod) oerengerte ftet» biefe*

„rebmaben" namhaft Infolge politiieher unb religiofer IginfUiffe, Juoorberft

fonberten fiiti bie ^wifdum $*rei*gau, 2diwar*walb unb basier vsiira u^enben,

in it)rer ganzen Veben«jfpr)iire auf ben .'Rhein l)i"aeipiejeuen 2cbwabcn Don

ihren itaiumesbrübern ab unb hatten bereit* im 1 1. v\abrbuubcrt ihr 3d)UHlben<

tum oergeffen; bod) gelangten fie troty ihrer abgeiddoffenen QetQfiltutfte 311

feinem mfammenfafienbeu sonbcrnauien, fonbern fdiiebcn fiit) lanbftt>aftticri

ate tflfäfier, ^rcisgauer, Crtenauer jc. ISin paar vuil)il)unbertc nachher Doli

\o$ fieft ein ähnlicher Megenjafc \n ben 2a)wcijcrn. .y»ier wirfte bie Wrünbung

bes 2ibwäbifchen »Punbe* alö politifdie* unb ber 3n»ingliani«tnn« aUf fon<

feifioneilea SRoment mächtig ein. Selbe begünftigten amt) bie Differenzierung in

ber Sprache, welche, dou ber ftetrnftftabt Sugaburg (*nbe be* 13. 3ül)rbuubert*

auegebenb, Witte bes IG. überall abgcfdilofien erjdieint. 2i>abrenb ba* fügen.

tUraiamtifdje auf ber mittel l)od)beutjenen Vautftufe btt 1 unb (1 Heben geblieben

ift, bat bai fugen, idmuibiidn' jene totale )U ben Diphthongen el unb au (ou),

cito in bie neul)üitibeutfibe Vautftufe Dcridiobcu. Tie bisher febr Dag gezogene

«praibgrenje beftimmt ber Cerfafiet teil« au* eigener teil* mit Jubilfcnabmc

fiembet Irrfabrung an Dielen fünften genauer unb erweitert bantit |ugleUf|

baä Gebiet ber fdiwäbiidien Sprache, bie nodi heutzutage ftete, wenn aud)

(angfauie *ortfdirittc zeigt. Da aber |ebe SRunbart genau genommen

febipabifdi, b. 1). au* gemeiufamer fuebifitier 'itfurzel entfproffen ift, fo futile

man, wie Naumann mit ftedit oorfdilägt, ben irreleitenben Flamen alamannifdi

überhaupt fallen laffen unb blof; oon uorbjdimäbiidier unb iübichwabijdier, in

ftyng auf bie Cberrheiner aber dou einer rbeiniibmabiidien SRnnbact rebeu.

"&iir haben in üorftebenbem Butyuge lebiglidi ba* Werippe be* reidy

haltigen Stoffe* aufgezeigt, Nimmt bei Vefer ba* $udj felbft uir .nanb, fo

thut fi(b ihm auf Schritt unb iritt eine äffte biftoriidien Detail*, wie fein«

finniger ^emerfungen auf, unb and) ber erfahrene Aadmtann joirb nodi

manaiee barauo lernen rönnen. 'hMe uuenblidi Diele (vin^cluheiteu in biefem

8ammelbanb aber fteefeu, läßt übou ein fliiditiger fUUf auf bad mo^land'

gearbeitete, bie legten 3!> boppelfpaltigeu Seiten bei fleinerem unb engerem

rruef — fülienbe alphabetiidie Regiftet erfehen, welche alle ooifommenben

Crte, ^erfonen unb dachen überfiititliib }nfamnienfa§l unb bem ^uche auch

ben Ootjng eines praftifdien ^atbfdilagewerfe* oerleiht.

0. Stiebet.
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<Erid) tfronbrnburg, ittoril} non Sodjfrn. 33b. I: 33ie jur

Stttenberger Kapitulation (1547). ^ei^ifl, 8. ©. Icubuer, 1898.

(VIII, 557 @.)

Tic oorliegenbe tüdtfige Arbeit judit auf Wruub einbringenber lunt-

arbeitung bes gefamten, put ieil noch garuidtt benu&ten Ättenmatetialv ben

fo verschieben beurteilten .öerjog 'Dforife wirflid) oerftehen 311 let)reu un*> feine

Vebeutung für reutfchlanb unb Sadifen $u beftimmen. ixtne eingebenbe

jprednmg berfelben würbe außerhalb bes Gahmens biefer 3i'itfd)rift liefen,

bie ftd) burdiaus auf bas fulturgcjcbichtlicbe Webtet beiebranfeu will. &; ol)l

aber barf barauf hingewiesen werben, baß mancherlei aud) für uns aus bei«

$*uche erwähnenswert ift, fp namctttlid) bie Schilberung ber inneren Verhält*

niffe Sachsens in jener 3cit, für bie Vorarbeiten oielfach fehlten (S. l«>-"> ff-

uub -'Hl ff.). (sine erfchopfenbe ^ebanblung ber fulturellcn 3uftänbe hat

beut Verfaffer allerbiug* fern gelegen. 3)iantiigfad)e Streiflichter auf An

fdmuungs' unb ftusbruefsweife ber 3cit wie auf bas fürftlidje *autilienlebeii

werfen fobann bie burd) bas $>erf l)in jerftreut angeführten Stellen aus Briefen

ber .\Ser30gin Ülifabetl) iowie einige ans betten ber .öer.jogiu eignes. Ia tvr

Verf. einen x'lftcnbaub jur Wefcbichte bes .\Ser30gs
x
J)cori& bciunadift heraus-

geben wirb, modite id) ben H»unfd) nicht unterbrüefeu
,

baß er in ber Mit-

teilung biefer Mittilieubriefe, fomeit fie in ber oben angebeutetett Dichtung in-

tereffant finb, nicht $u fparfant fein möge. Weorg Steinhaufen.

JJanl Bartuffi), Bit Annabrrgrr £atrtnfd)ulf jnr 3ril brr erftrn

ßlütc brr stobt unb iljrrr £d)ult im XVI. 3at|rl|uitbrrt.

id)uli3cjcl)ia)tlid)ce Äulturbilb. Slnnabcrfl, Äommijfioucüerlag bei

Öraferföcn gtadftanblunfl, 1897. (VII, 192 6.)

Tas im Vergleidi mit ben 3uftänben, bie in Wielen auberen Stabten itn

IG. ^hrl)tmbert herrschten, erfreuliche Multurbilb, bas iBartujd) uon ber $lnna-

berger Vateinidutle in jenem 3citraum entwirft, uerbient burdiaus bie Beachtung

ber Multurhtftorifer. .{war in etwas cefiger Tarftellungswcife, aber auf Wrunf

hoihft eingehenber anhioalifiher unb fonftiger Cuellenforfdwngen unterrichtet

uns ber Verfaffer nad) einer allgemeinen Einleitung unb Einführung fetu

genau junädift über bas Sduilregiment alle Mreiie, bie babei in Betracht

fouiuu'u, geigen einen löblichen Crifer fin bie Hebung ber Schule — , weiter über

Vehrer unb Schüler — in biefem Abschnitt fteeft befonbers oiel Multurgcfcbicht'

liihes
,

eublich über ben llttterrid)t unb Amar iowoljl nach ber ftofflid>en

mie nach ber metbobifdieu Seite hin, fowie über bie 3iele, Regeln unb Wittel

ber Enieljung. Weorg Steinhaufen.

jUar Uiiinfchmam% ßriträgr unb ttornrbritcn für rinr UJürbignug

brr Stellung (Cl|ri(ltan Ulrifw 511 ben ydbaflogifetjen 2l)eoretifern

unb innerhalb ber £d)iiU unb ^ilbungögeictjtdjte bee 17. -Ja^r«

Sintberte. Vei^ig. (142 2.)

Vei ber oorliegeubeu Tiffertation muß bas im Sitel gebrauchte t»ort

„Vorarbeiten" einigermaßen betont werben. leuu ber eigentliche Seit bes
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^efprecbungen 471)

Ruches beftcl)t foft au$fd)Iteßluf) in wörtlichen Ausutgen aus ben Triften

Reifes, unb t>ic fcf>r reichhaltigen „Aumertungeu unb ^elegfteuen" bringen

mx Diele beachtenswerte tfeftitellungen, Beobachtungen, .öinweife unb Bericbti-

gunaen, aber oben auch in ber *orm einer Waterialfammlung. Ii* erflärt ficti

Mcfcr t<t)arafter bes Budies wohl baraus, baf> es eigentlich einen I5rfurs ^ 11

einer Dom Herfaffer geplanten größeren Arbeit über ben Kubaner nnb

Jittaner Wcftor (^ottfrieb .öoffmanu barfteUt. £aß aber audi beffen Weifter

unb i'ebrer (<()rittian ©ei je eine eingerjenbe ©ürbigung gerabe bezüglich, fetnee-

Irinflnffes auf bas beutfebe Bilbuugöwefen oerbient, barüber fann ein 3weifel

nicht befteben. ©ünfebmann furt)t biefelbe iwrjubereiten, inbem er nach wol)l-

gegliederter Xispofition „bas für bie (^efdiivhte ber päbagogifdien Il)corie unb

bas Bilbungswefen be* 17. 3af>rl)unperta Nichtige" aus feinen Schriften

heraushebt, insbejonbere Diejenigen Stellen, bie feine $erbienfte um bie

l*inrül)rung unb Pflege eines beutjeben Unterrichts im höheren Sebulwejen

(ber beutfehen Cratorie) fowie ber „ruulia* erweifen. £ie Anmerfungen, bie

Don großer ^Heiefentjeit ?en^en, iefeeu ©eifes Anschauungen unb Uberlingen

in bie richtige t>i!torifti>c Beleuchtung bunt) gelegentliche Mennjeicbnung bei

Jeititromuugen unb Juftänbe wie ber Bcftrebuugeu anberer Wänncr.

Heorg Steinhaufen.

Beiträge mr Äntbropologir ßranitfri)ioftgB. ?̂ eftfc^rift 3m
29. 2$erfammlung ber bcutjctien antijropologijdjen WefeUfdjaft 311

$raunf(f)n>ci0 im &ußuft Inns, ^raunfdjnjeig , ft. 3?ie»eß unb

Sofa, 1898. (11)8 6.)

rie lehrreiche M'ftjdirift, lebiglidi uon Brauiijdimeigern «erfaßt unb uon

Mcbarb Anbree t)erau*a.ea,eben
,

erftreeft iich m einem guten Seil auf bas

(Gebiet ber Urgefcbicbte, auch auf bas ber pl)ntijd»en Anthropologie, auf (Ge-

biete alf o, bie wir bei bem Bettelten jablreidKr einfdiliigiger Crgane im all«

genieinen in unterer 3eitjrhrift uid)t berüeffidttigen. Blafiii* banbelt über bie

Spuren paläolitbifcber 'Jtteufrhcn in ben riluoial-Ablagernugen ber .'Hübeinuber

Noblen, Wrabowsfi) über bie Vübbenfteine bei .öehnftebt, bie er für Stein«

fammergräber aus neolitbifeber Jeit unb iomit für bie älteften uorl)anbeneu

lenfiuäler aus jener fernen Bovert Braunidiweigs hält, >Uoos über bie braun

fct)i»eigiiiben ^abeitbeile, Boges über Brosen aus bem uörbiieben Seile Kranit«

fdiroeigs, unb Berfban über alte braimfchmeigtjcbe Scbäoel.
s
Jläl)er geben uns bie übrigen Arbeiten ber Acftülniit an. .^äufelmaun

iluht ber *rage nach ber Bcbcutiiug bes mittelalterlichen Brauches, $l)on«

geienine in Wrunbmauern unb fünft einzumauern, beiuifommen unb fietjt unter

•Vwan}iel)ung einer Stelle aus Arioit in innen „Wittel unb Snmbol eines

Zaubers, ber bie .\Saltbarfeit bes Baues uerbiirgte". Mt. Anbree befpridit einige

braunfebweigifdu' Bauerntrachtbilber, bie er neuerbiug* aufgefunbeu bat, aus

ber erfteu .üalfte unferes 3al)rl)iinberts (ca. IMi»», A. ^afel bie uolfstiimlidieu

Scbnifeereien an Weiätfdiaften, bereu ^ertertiger in ^raunntiweig bauptjadUid)

bie Schäfer waren. S*on ben erhaltenen geljeu nur wenige in bas 17. ^atjr-

bunbert jurüd. .<?. Schattenberg beidUiefjt bie Sammlung mit einer Ab
t)ünblimg über bas Sdüiumelreiten, jenen feit etwa 40 oal)ren aus 3<rauu=



480 2*eiprediuna,en

fdimeia. (SdnittenberoS Schilberuna, bestellt fun auf (Sifcum) oerfdiwunbenen

luftigen Ä>od)jcit$braud). '«III* SnlPefterbraud) ift er nod) cor jmei fahren in

einia.cn Crten ooraefornmen. — ftnerfannt fei uod) ber illuftratiDe Seil ber

Aeitfdjrift. (^corc; Steinhaufen.

ßciträgr jur ufutfd)-böl)tnifd)rn Dolkslutnbr. auftrage

ber $ejellfd)aft 311 r ftörberung beutjdjer 3BiffenW)aft, .ftunft unb

i'itteratur iu JÖMjmen geleitet uon .pauffen. I. 33anb. 3. Jpeft:

Daö alte SJcittelflebirgefjautf in 33öf)men uitb fein 33aurr#ue üon

Julius Rippert. W\t t> lafcln. II. ÜSanb. 1. .peft: ^olKfdjau*

jpiele aue bem iöötymerroalbe I. gciammclt, nriffenjdjaftlid) unter] ud)t

unb [)eraueSgcf|ebeu uon J. 3- 31 m mann. i>rag, 181)8,

($al»ejd)c f. unb f. £ofbud)f)anblitng ('24; XIV, 188 £.).

Xa erftc ^anb biefer beutfeh-bö^mifchen ^eroffentlidiungen, über beren

Ritten Anfang wir fdwn früher beriaMet, finbet in bem ÄSeftdVn uon Vippert

einen würbiaeu Slbfdiluf;. ".Mit .nilfe einer ttnjaljl uon Slbbilbungen weift ber

Herfaffer auf einen bisher wenia, beachteten ^autnpuS t)iit — benn er will

nidit« b fd>l icfien bco «eben, fonbern nur anbeut bie jluaen offnen, — ben er

oor allem in ber WebiraSa,ecjenb uon Veitmerife bis Sluf fia, WroBpriefen be»

obachtet l)at. Xaf? ber SnpuS aerabe beutfeh fein muR, ift uid)t aejaat, er finbet

fich mit flamifcher fü out wie mit beutjdier Dorf- unb Wehöfranlaac oerbunben,

wobei freilnt) 511 erwägen ift, baß bei bem ena. befdiränften Maume, ben bie

<>Vbira,Sl)ol)e aemäljrt, weber ein ilauifchcS töunbborf uod) ein franfijax*

yäugsborf fid) aan* unaefdjmälert entfalten tonnte. 3mmcrt)in wirb man

bie beffer ausstatteten Käufer, bie ben Supu* in feiner reidn'ten Irut

wirfeluna jeiaen, eher ben feiihaften beutfdjen dauern als ben Slawen, bie

jebeu Saa. vertrieben werben raunten, jutrauen.

Tas Wohnhaus felbft nun hält acuriffermafien bie Glitte ^roijihen ben

Xnpeu, bie man bisher mit ben vielleicht nid)t aan3 ftiddjaltiaen Tanten

„nieberfächfifdv
1

unb „oberbeutjdi" bezeichnet hat. (is iit nar allem <\efeinzeichnet

burd) ben *Jlu ^fcttluf; be* id)euerraums (alfo wie im Silben) unb ben AnfchluB

be-s Muhftall* an bie Mahnung (wie in 'JlieberjaaMcn). Wan l)at aufeerbem in

ber ftarfen ^eiamta 3um Toppelcjefdiof; eine ^efonberheit biefer Snpu* ju feljen.

Te* weiteren unterfudtf Vippert bie einzelnen Seile bes Stau* unb flieht

eine anschauliche ^eidircibuna aUer (iiu^eltjeiten.

Ten zweiten ^anb eröffnet "ülmmann, ber bereits früher baS rjta'f»«"»*'

Ipiel bes ^ohmerwalbe* mit wifjeujdiaftlichen Uuterfuaiuiuien Dcroffentlieht hat,

mit einer 2lu*aabe uon fünf neuen werten: "4?affiunefptcl mit einem 'jjarabeis-

fpiel als i*orfpiel unb mit k4*Uaer unb Schäfer als 3wifchenfpicl. Taran

fd)liefieu fid) ein ^briftfinbljpiel unb ein Veibendiriftifpiel , ferner „ber a^op'

tifdie x>ofef" unb „Johann uon 'Jicponuuf". ^tmiuaun ftiebt junädift nur bie

Seite, bie Unteriudjnnaeu folgen nad). i*oir werben fpäter barauf mnief-

rommen. Crinftweilen wünfdH'n wir bem trefflichen Unternehmen ben beften

Aort^anii im i\leiitien (^eleife.

ii?ür3buriv Robert ^etjdj.
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5üon Jp. öeljer.

SBäljrenb fünf @emeftern l)abe id) alo angefjenber (Etubent

bae unvergleichliche $lücf (jenoffen, bei §afob s-öurcfl)arbt
r̂
u hören,

einem @efct)id)t*lehrer von ganj erftaunlidjein C^eifteereicbtum unb

einer nie oerfiegeuben Originalität, einem Wanne erften ffiangee

in jeglicher Ziehung, nrie fie fjcute in unferem jd)roäd)lichen

@pigouen$eitalter immer jeltener merben.

er jprach gan$ frei mit einer munberbaren ^öeljerrfajung ber

£prad)e; benn alleä, roae er faßte, trug er in einer alle 3uf)örer

feffelnoen unb i)öd)ft anmutigen Steife oor. Unaufhörlich 3iicften

bie ©eifteeblifec burd) ben £trom (einer 9tebe. (5r jdnittelte feine

&etöl)eit gleid)fam auä bem Bermel. 3)abet mar er aber auf baö

allergenaufte vorbereitet : er hatte fid) ungeheure, namentlich

fulturgefd)ichtliche ßrjerptenfammlungen angelegt, meldje, nrie fein

foloffalee Riffen, ben (^efamtumfang bev jpiftorie gleichmäßig

umfpannten. (5r befaft fel)r forgfdltig aufgearbeitete .«pefte.

biefer 5Ärt Arbeit munterte er aud) feine 8"f)örer auf. (Gelegentlich

pflegte er in ber ^orlefung $u fagen: ,Wan muß ftete alte Tutoren

lefen; babei muß man fid) ihren Hbftanb oon 11110 flar machen,

unb bann notiere mau fid), mae auffallt/ — £a* ^ofjlthuenbe

an feinen Vortrügen mar, baß jeber .pörer foglcid) ben Grinbrutf

empfing, man habe eä mit feinem bauaufifcheu Surdjjcrjuittvprofeffor

,ju ttnm ; nie trug er $rioiale$ ober oft (&el)örtcö mit Jaibling alö

neues! Drafel oor. Jmmer oerftanb er e>5 aud) bie befannteften

£inge in neuer, geiftreidjer unb origineller Sßeife ju jagen, i&ieleö,

wae $urcfT)arbt oorbrad)te, ift mcbev neu noch burdjmeg richtig;

5»tt{diHfl fdr KuWurgtld,!^». VII. I



•2

er r)atte einen außerorbcntlid) ftarfen jubjeftioen 3 u
fl.

(Beine

6ompatf)ien wie feine oft ungerechten Antipathien mürben mit

ber ungenierteren Dffenheit ausgebrochen. £)ennod) feffelten feine

Ausführungen allemal bnrd) eine ganj eigentümliche 9fttjd)ung oon

hoher Anmut unb unoermüftlichem £umor. Seine hiftorifchen $or*

lefungen an ber Unioerfttctt habe ich olle gehört leiber gerabe mit

einer für mich alä 1>()iloIoa,en befonberS fchmei^lichen Ausnahme —
ber griechifchen Äulturgefchichte. Snbeffen, einen gemiffen ßrfafe bot

mir ein überaus fleißig unb gewiffenhaft nacfjgefchriebeneS tfollegiem

heft. 2Bcr 23urcfharbt gehört hat, weiß, wie hoch eine jolche geiftung

aitauerfeunen ift. £)enn 9tachfd)retbcn bei 3. Surcffjarbt mar jehr

fd)Wierig; mau tljat eä nur ungern, »eil biefe p^tliftröfc Arbeit

ber nie ruhenben #eber ben äftrjetifchen ®enuß in h<>hcm $raoe

ftörte. 3?ber £örer ftanb wie gcfeffelt unter bem Einfluß biefe*

os raellifluum. So ift es mir fclbft ergangen. Sährenb ia)

oon anbent 2er)rern fehr gut gefchriebene Atollegienhefte befifje ober

befaß, habe id) *>on 3- Surefrjarbt meift nur fehr magere £efte,

bie wenig Ausbeute gewähren. Um fo wertooller mar mir bae

oon mir na^ix $wan,$ig Jahre alö foftbarfter Schafe behütete

öwqov; für meine ^orlciungeu gemährte cö mir unenblich retdje An*

regungen. $ad) 33ura*harbtS lobe habe ich »or einem erlefenen

Greife oon jenaifchen Äollegen unb ©nmnaftallchrern in unfrer

()iftoi*ifd)«pl)i(ologifc^ett ©efellfcrjaft mehrfach über % IBurcfharote

Äulturgejd)id)te oorgetrageu. Aua) in ben geiftig fo hodjftehenben

litterarifchen Greifen Seipjigs, wohin bas £eft einmal eine &>od)e

wanberte, machte fein Schalt gerabe3U gurore. 33urcfl}arbt hatte mir

jeboch ftets\ wenn ich ihn bat, er möge bod) feine grieefufche &ultur=

gefd)id)te publijtercn, lädjelub abgewinft. , Stein, mein £err, fold) ein

armer grembling, ber außerhalb beS ^unftfreifes fteht, barf fo etwa*

md)t wagen; ich bin ein tfefeer unb ein Jgnorant unb würbe

mit meinen bebenflidjen Auftakten oon ben viri eruditissimi arg $er=

3auft werben. Ja! ja! glauben Sie mir. Je connais ces gens! Auf

meine alten läge bebarf ich ber Muhe.* 3d) fdjrieb biefe Aeußcrunaen

feinem feufitioeu, mitnofenhaft oor aller btrefteu Berührung mit ber

rauhen Außenwelt jidj jurücfjiehenben Naturell 3U. Allein üöurcf-

harbt rannte 9Jteufd)eu unb ^erl)ältniffe beffer unb beurteilte jte

ridjtiger als id). Als fein %effe, ber befannte Philologe £>r. J

Ceri, mit nid)t genug aitjuerfciuietiber, banfbarer i>ietüt bie erfte
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3afob ^urcfrjarbt al* 3Keuirf) unb tfefjrer 3

£älfte oon 23urcf()arbt$ nadjgelaffener ®ried)ifd)en $ulturgefd)tdjte *)

fferauögegeben l)at, ba fmt pd) biefeö Boxt % Surcfrjarbt* tat*

fäa)ltd) erfüllt. (Sin Vergleid) mit bem £efte geigte mir balb, roie

ftarf, einfdjneibenb unb fovgfälttg 3. 33urcfr)arbtö Umarbeitung für

bie Veröffentlichung gcroefen ift. Slllerbingö !>at 93urcft)arbt babei

aud) feinen SubjeftiDtemuä ftarf gejügelt. ßiue ÜRenge füfyner,

ja überfüfyner unb r)umoriftifd)er &ufjerungen finb im 2)ru<fe

auögemerjt roorben. 3d) bebaure baä faft: benn pe pnb für

5*urrft)arbt3 Jnbimbualität fo djarafteriftifd) unb gehören burdjauä

ju jeiuem 2Befen.

aber $urrff)arbt mar, fobalb er in bie Deffentltdjfeü trat,

ein überaus »orpdjtiger Wann, ber jebeä Sßort beinahe ängftlid)

abmafc. Jnbeffen baä l)at il)m nidjtö geholfen. 3Me tfritif er=

fannte balb, bajj f)ier ein fyalb unb Ijalb Unjünftiger itjrc gemeinten

fallen betreten t)atte. @tf ift mir perfönlid) eigentltd) naf)e$u

un begreiflid), bajj bie Vertreter einer Ijeute fo ftarf im allgemeinen

Krebtt gefunfenen ©iffenfdjaft, roie unjre flafpfdje Ätiologie

nun einmal ift, nod) immer ben alten r)ot)cn %o\\ gegen einen

im ©runbe ir)r fer>r nalje fter)enben, feine 3ut)drer mit flammenbcr

53egeifterung für .pellae' unb Hornel ftultur erfüüenbcu ®elerjrten

anfdjlagen unb ifjm förinlid) abroeifenb gegenüberftefjcu. £aef er=

innert nodj ganj an bie glücflidjerroeife vergangenen Sage eine$

(5. Sadjmann ober £aupt mit trjrer menig Urbanen ^olemif

unb ifyren fouoeränen 33erad)tungäpf)rafen für alle Wa)teingemeif)ten.

?n ähnlichen fällen pnb bie ttinber betf £ia)tä, bie Geologen,

entfdjieben flüger gemefen. Beld) (>arte Angriffe erleiben it>re

^Optionen oft üon unjünftlerifcrjer Seite ! Unb mit meldjcr ©ebulb

unb melier Sadjfenntniä üerfterjcn pc auä einer oft äufjcrft

ungenießbaren unb bitter fd)mecfenben (Edjale ol)ne alle (bereist*

r)eit einen berea}tigten Äern f)erau$3ujd)älen. (Mlcid) ©ünftigeä

l

) 0^riecfiifcf>e ttulturgefdiiaite von $afob 5*urcft)arbt. .öerauägegeben

0011 Jafob Ceri. Grfrer unb ^weiter ^anb. Berlin unb Stuttgart. Verlag

von '2$. 2pemann. 2>o angefetyene ^ii(f)t)anMun^cti roic bie 2pemannfd)e,

foüten bod) bie moberne einfältige Unart laffen, bie ^at>r^at)l auf bem Titel-

blatt .311 unterbriiefen. 9ieifeleftiire für CumniiH-voyagt'urt» unb ätjnlirfje

Vitteratur für <>)ebilbete oierter (Garnitur mögen orme 3al)rjal)l eridjeinen;

für ein ©erf wie »urcfljarbtS griedwoV .ttulturgeidjidite ift eine fold>e 33e-

t)anblung ein fad) empörenb.
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4 4>. Welver

fanu man ben Urteilen, meld)e ßunftgenoffen bor flajfijaVphilo^

logijd)en ^iffenöbiö^iplin über SöurrffyarbttJ 2£erf gefällt tjaben,

nid)t nadjrütjmen. Vielmehr geigen fid) l)ier nod) otelfad) bic

Unarten ber altljergebradjteu nörgelnben 3""ftfritif. Epigonen

Ijaben mit ü)rcm oft red)t fletnen Wapftab bae ^erf bee Titanen

311 beurteilen unb 3U fcfyulmeiftern öerjudjt. ein föejcnjent läpt fid)

im bitter. (5entralblatt
l

) folgenbermapen au$: ,2iMe Don felbft fügen

fid) oerwanbte Eaufteine unter 23urcfl)arbtä Rauben allmätyid)

311 ard)tteftoutja)er Sd)önl)eit im aanjen, wie im einzelnen.

Slber mau fanu bauen aud) mit fd)led)ten Steinen, unb ein folaVr

23au wirb aud) (finbrucf madjeu, bod) nur {0 lange er f)ält.

£>er Jtünftler, ber bie Steine fügt, {oll roiffen, ob' jie Ijalten:

fouft ftür^t baä (#au3e, alfo mufj er Dom Stetnarbeiter bod) jo

Diel an fid) haben, bafc er beurteilt, ob bie Steine taugen. Unb

bad l)at $5. uid)t gefonnt: bie ^euguiffe uerfteljt er gar uid)t

311 beiluden. Qljuc cö felbft 31t miffen unb 311 aljnen (ba* ift

batf allerfdjliinmfte), ift er iljnen gegenüber etufad) Ijilflotf. (fr

3Üiert freilid), aber batf ßitieren, b. I). bie Quellenbenujjung, nrifl

gelernt fein
2

). Cre nufct nid)tt\ bie Quellen blof? 311 lejcu <unb

gelefen l)at 23urrtl)arbt uad) eigenem ®eftänbnitf uuunteibrod)cn),

oerfteljeu foUen mir fte! 2>u follft bie Reiten unb bie Weifter

untcrjdjeiben, lautet immer nod) bao oorneljmfte ber pljilologijdjen

(Gebote, bie £el)rtf gegeben. $Ran fiel)t redjt beutlid) an biejer

Unfäljigfcit ben beugen gegenüber, wie fte in iburtfljarbtö i'eijtumj

jo grell auf Sdjritt unb Iritt entgegentritt, baf; bie antife Kultur

gejd)id)te aud) bie ber neueren 3citcn) oon einem Äulturljiftorifei

nid)t gejdjtiebeu werben fanu unb barf. 3>ic Quellenmertniifl

beftimmt bie Sarftelluug, unb bieje ift bie Sad)e bee ityilologcu."

iBeuu wir oon biefer ;um Sd)luf* f)eroortreteubcn ed)t ül)ilologijd)cn

Uebeiljebung abjeljeu, jo ift nid)t 311 leugnen, bap ein äörndjen

^>ai)r()cit in bem laugen unb bijfigen (frguffe fteeft. iöurcfbaift

Ijat bisweilen notorijd) uned)tc Quellen ale> ed)te benu|jt un&

barau* natürlich unhaltbare, weil auf morjdjem Untergrunb ru()eu^

Jvolgeruugcn gebogen, ^»beffeu ift etf arge Uebertreibung, rocnit

') IM*!) 51 r. «I; 2p. li»7, l!).s.

*) Wie jaat iVr ii^ifilu' £h1)terY ^vauo, tl>iiniitcr Kardia, Tu mwt

.>iranii1i ! Tu iinnim leine 2adte jet)v aut!



3afob SunffyarM als Wenfrf) unt> Vcljrcr

gefagt wirb, bag bieo bcm £efer auf ©djritt unb Sxitt begegne.

Sd) bin bod) auch ntd)t oöllig fy/r^ro.? auf biejeii ©ebieten; aber

ben fchlimmcn ßinbruef betf gelegten ftiejenfenten habe id) bod)

nur fel>r fporabijd) empfunben, unb fo ift e<? nad) münblid)er

i*erfid)erung aud) einigen anberen pt)ilologifd) geichulten Männern

gegangen, bie trofcbem nod) nid)t befennen muffen, bafc fie, um mit

Srmefto* 311 reben, wie .palbefel unter .palbgöttern roanbern. r Et

surtout pas trop de zele", rjat fd)on ber alte roelterfahrene

btfehof »on &utun mit Dollem 9ced)t gefagt. £)a& Surcfljarb«

geiftoolteä 23ud) oft veralteten Autoritäten folgt, ift richtig; er

ignorierte tl)at(äd)lid) 311 ftarf bie neueren (*rfd)einungen auf

philologischem ©ebicte. ($ine roid)tigc Unterlaffung ()at ber £erauä*

geber in ber Einleitung bereite namhaft gemad)t. ,£at fein SBerf

baburdi oiel geiftige Cfinbufje erlitten? Triefe frage roage id)

nid)t unbebingt 31t bejahen. £em Ote^enfenten mißfällt gan3

bejonbero, baf? er in ber ffieligtouögcfcf)td)te fo ftarf ^tägelöbad)

unb greller ausgenutzt hat. Namentlich bie Senufcung beä lefctern

erjerjeiut if)m ale gerabe3it unDeqeihlid); benn greller ift „ftoifd)er

^?i)tt)oIoge*. ©eiter nid)tS! <Die (Stoifer unb ir>rc Jfjeorien

waren, wenn aud) vielleicht nid)t richtig, bod) (ebenfalls oerftdnbigcr,

alä mand)e gnmboerfetjrte iljeorien ber Beuern, mie man fie jefct

altf bie angeblid) roarjre ©iffenfehaft im ffiofd)erfd)en i'erifon auf*

gefpeidjert finbet. 6* giebt nod) fefcerifd) gefilmte teilte, bie ohne

Jvurcrjt vor ben moraIifd)en Scheiterhaufen, bie ihrer harren, es

aussprechen wagen, bafj eö als CMlücf 311 betrachten ift, menu

53urcft)arbt biefc in ber £auptfad)e minbermertige mntt)ologifd)e

Sitteratur nid)t fannte ober nidt)t fennen roollte.

yt. SöeublanbS ftritif in ber Xrjeologifcrjcn ßitteratur^citung,

meldje f)auptfäd)lid) bie religion$gejd)id)tlid)cn Partien in* 91uge

faj?t, mirb bem bebeutenben 23ud)e auch nicht gerecht. 28. beur-

teilt 33. 00m Stanbpuuftc betf iUotagoratf aue. „£er 9)?afjftab

ber Singe ift ber SJcenfaV frir SBcnblanb hciBt ber $?enfd)

U. oon 3^lamoroiMDcollenborff. \)at beffcii teilmeife genialen,

teilroeife fybtyt fragttmrbigeu religion#gefchid)tlid)en Erörterungen

nid)t gefannt ober nicht feuueu wollen, folglid) roirb ber Stab

über ihm gebrochen. @ei ift fd)abe, bafj ein fo bebeutenber Wann,

wie Änblanb, fich einem fo reichen Weifte, roie 33nrcff)ari)t, gegen*

über jo abfohlt fpröbe unb 3111 ürfmcifcnb verhalten l)at.
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2lm freunblidjften unb üerftänbniatjou'fien tyat ftd) 33. gegen*

über $ölm, ber ©efd)trf)ttd)reiber Siziliens, geäußert Wit ffledjt

tabelt £olm, bajj 33. ben mtrtfdjaftlicrjen Letten beö Sebent nid)t

gerecht »erbe. Jm münblicrjen (Geftnäd) betonte 33urtfr)arbt mir

gegenüber mit grofjer <Sd)ärfe, bafc bie jüngere (Generation ber

4)iftoriter ben (Gefd)td)t0ftoff gan$ anberä, alö bieljcr, beleben unb be*

leuchten fönne, roenn jte ifjrc Stubien mit Energie, wie baä 2ampred)t

getrau, ber mirtjdjaftltdjen «Seite beä 3?olftflebene ^uwenbe. bin

^u alt unb 3U mübe, um mid) nod) in bieje (Gebiete einzuarbeiten.

^Ibcr eä ift r)or)e ßeit, baß baö enblid) gefdjiefjt.
-

2>a$ gereid)t

33urcff)arbt biö 311 einem geroiffen (Grab jur Gnttfd)iilbigung. ftreue

man ftd) bod) an ben anbern reidjen Seiten, bie er entfaltet, unb

3eige 9tod)ftd)t gegenüber einem ^eljler nidjt beä 9Renfd)en, fonbem

feiner ßeit, bie ber 33ebeutung beö mirtjd)aftlid)cn £ebene nid)t

jeueö Jntereffe unb jene* ^erftänbniö entgegenbrad)te, roie unfre

ßeit. Xreffenb fagt £afe: „9)ian fann Srauben niajt oom£orn*

ftraud) lefen; 9iofen bringt er oielleicrjt rjeroor.* Senn §olm bann

weiter meint, Den t>ätte beffer getfjan, 33urcH)arbte urfprünglidjen

2itel „ßur gried)tfd)cn $ulturgefd)td)tc
-

ftefjen 31t (äffen, fo roollen

mir mit irjm nid)t regten. Slber etmaä niefjr &nerfennung unb

weniger tabelnbe ßured)tmeifung t)ätte 33nrcfl)arbt6 f)crrlid)ee

35krf aud) fo oerbient. (Genug, id) faun mid) bee (Sinbrutfe-

nidjt ermeljren, bafj bie ßunft öcm grogartigen Scrfe nidjt geredjt

geworben ift unb oiel ^erftänbnieloftgfeit bewiefen rjat. 9Ran

fann ifjr £d)luflurteil über 33. '8 33ud) in bie Söortc .uifammeiu

faffen: „Äciuc Äritif ; aber oiel 6eprit\ wärjrenb eö rjätte lauten

follen: „ßiu gldn^enbee, teilweife gerabegu genialeö SBcrf mit oieU

fad) oöllig neuen unb übcrrafd)cnbcn (Gefid)tepunften ; freilid)

merft man ifnn ftellenweifc bie epuren beö SUterö an.' Slber biee

£eroorf)eben unb betonen bee Jabel* neben magerem, mit fauer=

füger Wmu getyenbetem £ob ift ein unerquieflierjetf, bie Unbe*

fangenrjeit unferer Äritif nid)t eben rjod) eljrenbee <Sd)auipiel.

2Bir ftetfeu eben nod) tiefer im ßunftgeifte, aUf mandje beute

glauben.

5>od) id) wenbe mid) oon biefer burd) bie 9iotmenbigfeit mir

abgebrungenen Slueeinauberfefeung wieber 311 33nrrflmrbt gurürf.

') berliner >4>()iloIocwidie ^oifuMthfmft I8«>9; ?lr. 22, 23.
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Safob $urcfl)arbt als 3)?enf<f> unb Vcfjrer 7

Um bcm Scfcr ein unbefangene^ Urteil über btefe fpontan geniale

^erfönlidjfeit 311 oerfdjaffen, laffe id) tfm am beften felbft rebeu.

Ja) rodele baju einige @tncfe auf bem nod) ungebrutften

I e i l e j e i n e r $ u 1 1 it r g e f d) i d) t e. 9J?an ocrgeffe babei ntd)t, bag meine

Üuelle bie
s
Jlad)fd)rift einef allerbingf jefjr intelligenten, aber nod)

jugenblid)en etubenten ift. £af -Jpcft ift nid)t ftenograplnert,

jonbern in gemöljnlia^er 6d)rift mit grogein Jvleijje nad)gefd)rieben.

immerhin giebt ef mefjr ein (Srjerpt, roeil bie plle Sunftjarbtfdjer

5icbc ofjne äunftfdjrift 3U firieren, ein 2>tng ber Unmöglid)feit

ift. 2)ie^ erflärt beu oft notijenljaften (5t)arafter biefer ©fterpte,

bie, mcnn aud) fein »oHfommenef
,

bod) immerhin ein leiblid)

getreues S3ilb oon Söurcfrjarbt, bem afabemifdjen ßefjrer, geben.

Jcber feiner 3u f)°rcr roirb mir biefe Xr)cfc beftätigeu. 3d) toärjle

einige 6tü(fe auf bem Slbfcrjnitt ,2) er gried)tfd)e 5Renfd) in

feiner rjiftortfdjen, Ghitrotcfelung" auf, oon bem $olm mit

9?ed)t grofje ßrroartung Ijegte
1
).

23ur<ff)arbt eqätjlte mir einft felbft, alf id) irjn befugte, wie

er 00311 gefommen fei, biefen &bfd)nttt ab3ufaffen. <5r r)atte ir)n

bamale gerabe fertig aufgearbeitet unb fagte 3U mir: „@ef)en

Sie! id) fyabe baf gan3 rol) gemadjt. 3* teilte ben gried)ifd)cn

homo sapiens nad) ben einjelnen Seitaltern in ben fjeroifd)en

Wenfdjen , ben agonalen unb ben folonialen, ben politifd)en

ÜHenjdjen, ben ßofmopoliten unb tugenbfyaftcn ^anljellenen u.
f. f.

£er fjeroifdje 9Renfd) ift baf f)ellenifd)e ßinb ; ber agonalc (Sporte!*

man ber turnenbc Süngling, ber politifaje .peüenc ber ^>erferfriege

unb bef peloponefljdjen Äriegef ber reife 2Jtann, roäfjrenb ber

.pellene bef 4. 3aW"nbertf bereitet bebenflid) gretfenfjafte 3"flc

jetgt. $ollenbf im B^alter bef acr)äifct)*dtolifd)en 93unbef ift er

bem marasmus senilis oerfallen. 2(13 Zcßov nokmxöv f)at ber

Öricdje jefct aufgelebt. 6ef)en (Sie! baf mad)e id) mir fo für

meine ©tubenten 3iired)t. &nberen ßenten bürfte id) jo ctroaf

niajt 3cigcn.
-

9Uin, id) glaube, aud) anbere werben an ben ©ciftef=

bitten einiger aufgerollter £tütfe aus biefem Slbfdjnittc ftd) «s

freuen unb ftreng gefdjulte $l)ilologen etwaige Sertürner mit ein

biedjen 9lad)fid)t beurteilen. 23urcff)arbt 3ict)t f>tcr gleid)fam baf

m^xt auf ben ad)t oort)ergef)cnben &bfd)uittcn unb fajjt baf

') a. a. C. 3p. 729.
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farbenreiche 33ilb ber üei*fd)iebenen Epochen in einzelnen Jnpen

3ufammen.

35ei ber (schtlberung bee l)croi(d)en ^enfdjen bee l)omeriid)en

ßeitaltere fagt er: „Der Ctjarafter bee 9)cenfd)cn ift jugenblid) unb

fräftig. Der howerifd)c 9Jicnjd) ^at feine Sürbe, feinen Grbeljiim.

6r ift bnref) unb burd) egoiftifd), befeelt t>on jener ^elbftuid)t r

wie fie jugenblid)c Wcnfd^eu haben, 2*on biejer ungefuditcn

Waioetät ^eigt ftd) in ber neuern $oefie nid)te mehr. 9J?an mup

einen Diomeb rennen, ber bic Götter öerwunbet, unb einen ajar,

ber orrne (Götter grofi fein will. Unerreicht ift oor allem bie

Zeichnung Slchille. (5r fyafyt a ^ e CMriedjcu, ^ctgt unauelöjchlity

Wad)fud)t; aber am (5nbe fd)lägt er um. Dann fteigt feine $e-

ftalt unertjort unb legt ftd) bem £örer gewaltig anä £>er3, wie er

bem 3?ater bie £etd)e ^urüffgibt. I>a gel)t ber wunberbare Slbel

ber ad)illeijd)cn Scatur in Erfüllung. G*e ift feine irbifd)c 3kr=

flärung. 23ct «Monier gibt ee foifo^I ad)iHeifd)e alä obt)ffeifd»e

gelben, Der Scaffeglaube geht burd) alles burd). Fortes gi-

gnuntur fortibus et bonis. Sir fmben eine Jnfomptibilität

bcci (5l)araftere bee Wüten unb eine Snforrigibilität be* $W
rafterd bee Schlechten. Da* wirb erhöht burd) bie xafav-

oig. Sir jehen, wie bie gelben im Kampfe ftd) gebdrben. Die

Jliae beftetjt au$ biejer bunten Ueberfülle oou Äampfcefccnen,

wobei Diele Seitenmnthen erzählt werben. Daran reihen fid) (rr ;

^erpte aue anbem *02ntf)en. Vergangene kämpfe werben üon

9leftor hinzugefügt. ^a fa9 r ntan: fmb nur 3nfä£e un&

ftrcid)t'e. 2>o wirb bae fogeuauntc Entbehrliche mcggelaffen.

ift gruubfaljd) unb geht aue oon einem Langel an &nfd)amma,

ber alten A>elbenbid)tung unb ber Äunft. 2luf ben meiften Reliefe

wirb gefdmpft. Solfram üon Efcrjcnbad) unterbricht fein tiefjtuniacr

Öebidjt mit luruiereu; im 23ojarbo unb Slriofto wimmelt ee r>on

.Kämpfen. 9)ian tt)uc nur bie öligen auf, woju ee überhaupt in

ber 2Siffenfd)üft ßeit fein mag. ,Datf unb bae*, fagt man, „ ift

cntbehrlid)!" — „3a, für wen?* — „pr mich!' — ,2Ser tnft

Du¥* — ,Dcr belehrte fo unb fo.* — „Du bift an bae Drama

ober vielmehr ,ui utel an Romane gewöhnt, t'af?' bae! ein paar

Jahre; bann gehen Dir uielleidjt bie Singen auf über alte Äunft.
1

(re gibt ftumpfc TOenfd)cti, bie Äritifen fdjreiben unb bae

.^errlichftc entbel)rlid) fluben, Den Herren Philologen möchte id)
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3afob »urcftjarbt al§ "JWenfct) unb *el)rer

mbebenfen geben, bafj, mer im Horner jurecfjt fommen roill, itd) in ben

Urpoepen aller alten Golfer umferjen foß. ßuoor rebe man nid)t über

fritifaje fragen. 3d) bin feine Autorität, aber id) glaube an Horner,

ben £id)ter ber einrjeitlid)en JltaS nnb ber £bt)ffee. Horner ift locber

griedjifd) nod) troifd). Qx ift beiben Heerlagern gleid) günftig,

rote im Mittelalter ftroiffart. «Horner null nid)t ben Erfolg oer=

berrlia)en; ba$ ift wen. £enn bie 9Jtoira ift $errtn über bie

£eben$baner. 63 fttut ben £id)ter, menn eö rccf)t bunt l)evgel)t.

£er oÄf?'>ooc ftammt Don ben ©öttern, bog er fei ber 9iad)melt

ein ©efang. Je nact) ben Uinftänben laufen bie .pelben aud)

bauon. 28enn ßeu* bonnert, fliegt SbtjffeucJ. Crö ift naioe, nid)t

moberne lapferfeit. Tie gelben nnb ifjr Slnfencn leiben nid)t

barunter. £ie fdjimpfen fid) auö ol)tte 33eobad)tnng ber mobernen

guten tfebenetart; fo tobt #eftor gegen feinen ©ruber, unb <ßaritf

antwortet bann bem 33ruber fo artig. -Uidjt? mirb rjinuuterge*

roürgt ober nobel gegeben, mäf)renb man im Jnnern ben Wegner

totroalfen möd)te; babei meinen fie roie bie Ätnber, fjbren aber

bann aud) roteber auf.

Jm Slltertum barf man aud) nod) nenlid) münfdjen. £bnf=

feuä münfdjt uid)t mit leeren »Rauben 311 feiner ©attin fjcimjits

fefjren unb fagt baö gan$ ungeniert ben ^rjäafen. Unb bie

rjolbfelig naioc Waujtfaa fagt oon rbrjffeutf, fold) einen (Mcmaljl

fyätte pe gern. *öton barf nod) frei l)eraii?reben aud) Dom

beoorfteljenben Jobe. Grei iollte eigentlid) unter Triften nod)

jefet fo fein. Allein ee gefd)icl)t nid)t. £er unauogefprod)enc

©nmb ift: Ser lob .beä 33efprod)enen fei für bie 2*>elt ein

unerfefelidjer SSerluft.'

9)ton mufj Surrffjarbt gehört baben, mit meld) nnnad)al)m=

üd)cr grajiöfer floowefa er fold)e 33emerfungen 311 macfjen oetftanb.

£arin jetgt er bentlicr), mie er bei ben ^ranpfen ale gebrmeiftern

in bie Sdjule gegangen ift, oor allem bei feinen otelbemunberten

unb oon ifjm Dielgeliebten (*ucvjflopäbiften. Grr ift barin oergleid)»

bar mit bem unerreid)ten Wrofjmeifter anmutig Ijciteru, geift-

fprürjenben ^rofaftile, fronet bc Voltaire. ©urrfrjarbt mar eben

ein gerabe^u gottbegnabeter afabcmifd)er Webner. (5ol)n, ber

oerftorbene ©öttinger ÄMftorifer, fagte mir einmal: (?r Ijabe faft

alle befannten unb bebeutenbeu beutfdjen .vuftorifer auf Reifen

gehört; aber nur 3IÜC1 feien gerabeju unuergleid)lid)e Webner unb
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alö fold^c gleich grofj: fööpell in Breslau unb 3afob Söurcf^arbt

in Safel.

3>o(f) icr) mochte 33urcfharbt mit Surrfrjarbtö eigenen Borten

ben ßefern nar)e führen. €>o bringe ich noch einige ©ebanfen*

fplitter auö bcr ,©ried)ifd)en Änlturgefcr^icbte
-

, einmal über bad

Snmpojton:

, $1111 bie ©efelltgfeit beö agonalen 3ettalterö* ! — fo bc*

3etdt)iiet 23urcfharbt bie oorflafftfche unb oorptlitifche ^ßeriobe, wo

ber Dlnmpiafport in ähnlicher SBeife 3ur (Spibemte ausartete,

roie bei unö ber Str)eaterentr)u(ta^muö in ber Dormärj liehen $eri*

obe. ift r)ter Diel 311 holen; benn eine fpegiftfe^e ®eifte&

färbe fommt mit biefer (Spoche. 2>aö (Srmtpofion ift etroaö Ülcuce,

eine ftdbtijdje ©efelltgfeit. S5aö Sömpofton bient mehr aum

(Sprechen, alö $um @ffen ober fdjarfert Srinfen. £>ie ©riechen

fannten baö 6ffen auä langer SSeile nicht, ba$ ftd) bei unä in

neuerer 3eit bem ©efürjle be$ §chlagfluffe$ nähert. 9tod) bem

(Jffen warb gefpenbet, bann gingen bie Leiber fort, unb bie

Männer blieben $ur tfontterfatton 3ufammen. ©ir befijjen d)ar*

mante fnmpofifche Plegien. £a$ ©rjmpofion ift freie, nicht fiiecbti*

fdje ©efelligfeit. ©0 bcr Eranos, baä Pique-nique, baä @nm-

bol ber #reir)eit mar. SMefe rjcrrfcrjte aber auch bei ben gelabencn

Srmtpoften. £er (Singelabene burftc (Sptfleten mitbringen. 3)abei

muß nun bie Äonjummation baä ©eringfte, bie Äonoerfation bie

«pauptfadje fein. $)iefc ©nmpoften roirften gerabeju magtjcf) auf

bie ©riechen. Sie fonnten ofme fie nicht eriftieren. &uch bae

Snmpofton ging auö Dorn ©ötterfefte. 5)ie Ärdnje, meiere bie

<§mnpotai trugen, roaren ein Snmbol ber rjöa^ften 2$eir)e, fein

Littel 3ur Verhütung beö £aarroeh$, roie ber trjöria^te Sltrjcnäuö

meint. £>a* agonale Zeitalter ift 3ugleid) baä ßeitalter ber

WoDclle, Don bcr und #erobot eine föeirjc tfabinettftücfe unb

lieblicher Heidjmmgen aufbewahrt hat. G*in roahreö Äleinob biefer

Gattung ift bie Zahlung oon ber £ocf)3eit ber Sigarifre, t>cr

Aürftcntod)ter oon (Eifuon. ©0113 £ellaö forbert Äleift^cueö 3W

Srautmerbung auf. £>ret3ehn freier bleiben ein oolleö Sarjr ba.

2lm ßntfeheibungeitage frnbet eine Äonoerfatton über 5Jhtfif ftatt

£)er Athener £ippofleibeö fpricfjt am beften baoott, tangt attifcf)

unb jonifd); enblid) tan^t er aud) lafonifcfj unb mit bem $opfe

auf bem Iifd)c tfleiftheuee ruft itjm 311, er trooc feine 33raut
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Dcrtan^t. Oi* ippric 'InjtoxXftAf], maei feiert ba$ ben £ippo=

fleibeä! antwortet biefer fchlagfertig mit einem oon ba an ge*

pügelten SBorte. 2)aä ift ber echte Athener; er ift über bie fonftige

abelegraoität tunauö; er benft, er befommc and) eine anbere.

SDte ©efehtchte ift gan^ allerliebft.

3m 5. 3^r^unbert, bem politifdjen 3eitalter, wirb baä

Snmpopon munberbar jcrjön; ein ©efäfj beä ©eifteä. (Später

machte man eine gitteraturgattung barauä; aller gelehrte ftram

würbe hineingebracht. Söir haben jmei SBcifpielc, bie jumpopierjen

Unterhaltungen bei «ßlutarch nnb ben foloffalen 9Jiif<hmajd) beä

9lthenduö. I>aö Snmpopon war in 2Uf)en gaaje bee öetftee, jo>

lange eö ging. £arin mar man ©parta überlegen. £>ie lafe*

bdmonijchen Snfptien gingen bei Nüchternheit nor ftch; bie Herren

burften ftch nicht bezechen; beim immer brof)te baä unheimliche

blutige ©efpenft ber £clotenoerjchmörung. 3)a$ fpartaniferje

6nfption hat jwar auch (einen Söife; allein eä ift ein Korporal*

unb (Sergeantenwife. Althen fteljt \)\ex an ber 6pifee. f8o\\

(fphejnä wiffen mir nichts ; nur ber (schatten beä £eraflit taucht

auf. 3" 9ttilet mürbe ein befonberö unfaubereä Wenre gepflegt,

baä aber — unb baä ift charafteriftifa) — in ber romijd)en ele-

ganten 3Selt Furore machte. Seim (Snmpopon tranf mau Diel,

aber gemijchteu Sein. 3>ie 6üblänber pnb in biefem i*nnfte

wenig leiftungöfäf)ig, unb (o mar benn auch Diele 33etrunfenf)eit.

@ine neue €itte ift bad biegen bei lifo), £ie Heroen fajen;

nun lag man auf fteinernen (Ed)rägpritjd)en; man fouoei gierte

mit ben köpfen. S3ci biefer Jt(chorbnung mar nur ein all*

gemeiner £i«!furö möglich- Uebrigene ppegten auch einige 311

pfeen, jo im platontfchen Smnpopon. £urd)d biegen mar man

gepchert nor pathetifchen Soaften. 2>ann ber ©cjang. 2£ir haben

ben allgemeinen ®efang, ben Scunbgefang unb baö efolion;

ee ift baö Schräge, bae uon einem ^ät)igen ,511m anbern weiter-

gegeben wirb.

£>arin bleiben noch fpät 3Öerfe bee (Btepcrjoiotf unb bee

iÄlfman am 2eben. 3Mc Äolafee mußten bie £folia beo böfen

2>tonm3 pngen. £>ie Sfolia werfen einen gloriöfen 6d)ein auf

bie gried)ifd)e ©efelligfcit. *3Kan hat ein paar gaiq rounberoolle

%bne berart. 23ei reichen beuten gab eC allerlei ßutl)aten. £)ie

Slötcnbläfer mußten anfange ba fein, £ann famen Spaßmacher
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unb Jänner, fo im £enophf>ittijd)eu Snmpofton. Crtu bejeichnenbee

Snmpofton qua Sludgang ift bae platouifchc. 3uerft fomutt

2llfibiabee unb unterbricht bic feine Unterhaltung; bann erfahrnen

bie btoiir)ftfcf)cn SchmcUmer. (*e bleiben 3itlcttt Sofratee, ärifto«

pfjanee unb 2lgathon unb laffcn bic große ^f)iale herumgeben.

£ic ©cfcliigfctt mar nicht formlos 5« ben hieben pnben fid)

^arte £öflid)feitcn. ?vür .>>öflid)fett lefe man ben $rotagorae,

roo fid) bie augefchenften ©äffe ©riechen lau be gegeufeitig bie @our

machen.*

*ür bie ^fyilofopfyen befaß % ©nrrftjarbt nicht bie lanbee*

übliche Verehrung; namentlich nicht für ariftoteleä unb Sofrates.

2lber wie fcfjön roeiß er ihre rocltgefchichtliche 23ebeutung unb ihre

heruorragcnbe Stellung im griechifchen geben ju roürbigen. t 2£a$

une" ansieht bei ben (kriechen feit bem 5. Jahrhunbert*, fagt er,

„ift bie freie i*erfönlict)feit, bie fich überall 3eigt. Gfine Cuote

ber Nation giebt fid) frei mit geiftigeu fingen ab. £)aö fmb bie

^r)ilofopr)en. Schon im 4. Jahrhunbert mirb man frei oon ftc-

ligion unb Staat. ©aä geschieht auch hier burch große Slgonen.

£>iefe £ente ftnb auf Originalität geftellt. Sei Sebsetten mirfen

fie mehr burch perfön Itcheu 3?erfef>r ale burch it>re Schriften. Sic

haffeu fich gegeufeitig; ce ift baö ber einzige Jvanatiemue im

griechifchen geben. 3Me Bürger in ben ^>oleie gefeilten fich

anbdchtige Zuhörer ihnen bei. 2>ie Äunft ber 9Rebe Bereinigt fid)

hier mit ber «ftunft bee ßuhörenfönnene, roae im ü>. Jahrhunbert

oerjehmunbeu ift. ©a fonntc man ben Sport, bae Vergnügen

bcö alten 2lbele, laffen. 9Ran Ijarte höhere >}iele
1
). <£tn #örber=

nie mar auch bie geict)tigfett bee geben«, bie ben ^flenferjen frei

ftellte. 3m 10. Jahrhunbert ift bac oiel fernerer. Jene Wie-

fophen befaßen oollfommene Unabhängigfeit Dom geroöbnlidjcn

Iroß bee ©afeine, ©aneben waren aubre teilte bem gurue unb

bem Wohlleben ergeben, 2$arum fouuten anbre anbere fein?

') rttreh rrfmeUigfeit ber AiiBe mag einer ben 3ieg baoontragen, fa^t

Senoptyane*, iu Clnmpia an l

£i)'a$ 3trom, ober buret) fingen unb Aaujtfampf

ober in bem Ijarten Mampf, ben fic 'Jtaiifration nennen, Sorftfe in ben Spielen

mag er als \'ol)n erhalten unb 2peiiung im Waldaus unb foftbarc Wci(benff

ber ^emeiube, bas aüec. mag er baooittragen unb bod) ift er gemt$crrn

SiVrte* beim tri). Tenu ben er a l ? pljnih'dic «raff von Wanna«
unb :W i> f ? o u ifl untre *>ei*()eit.
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fenopfjanrö fagt, jeit (»7 Jafyren reife er im .^ellenenlanbe umljer;

er r)abe begonnen im 25 ften Jatyre nad) (einer Geburt unb immer

gefyc er ber ÜBafjrfyeit nad). ßeno oon @lea oerfud)te feine Stabt

Dom Snrannen 3U befreien. Vergeben*. (Sr erlitt furdnioö ben

fcf)recflicf)|ten Wartertob. §eraflit oerldgt fürftlidjen Keitum,
igt Kräuter unb fua^t ftd) felbft; er pfiegte bie «Kenf^en alö xa-

dugtiam, „Sluörourf*, anflufajnauflen ; er tn'nterläjjt aber ein ge=

roalttgeö ®ebid)t. 2)emofrit oerreift fein bebeutenbeö Vermögen

unb wirb angeflagt, maö er mit bem (tfclbe angefangen. £a lieft

er fein ©ebidjt unb roirb freigefprod)eu. (£r mar ber erfte grofje

@elel)rte ber ©riedjen. SSnaragoraö fyatte bebeutenbe Sanbgüter

unb freut pd) über trjreu Söerluft. 3U feiner Sirmut lägt er ftd)

in &tr)cn bura) s#erifleö unb feine Sreunbe ganfl ungeniert unter*

halteu. £>aö fiub freie, unabhängige 9Renfd)en. Witten brin

fteljt nun bie tounberbare Grfdjeinung beo ^ofratee. @r ift ganfl

tnpifd). 2Bir Ijaben einen Wcufdjeu unb ein ®ebaufeubilb. £efcn

Sie Die muuberjdjöue ©djilberung bei (Surtiuö. (Sofrateö roill

nid)t eine <Sd)itle bilben; er lel)rt uidjtö ^npfdjeö ober 9Keteortfd)eö.

Jf)m ift baö tftt)ifd)c unb bao £»ialeftijd)e bie .pauptfadje. (*r

ift auf bie münblidje iRebe eingerid)tct
, bat feinen Seffel unb

fajjt jeben (rinjelnen an, um it)n flu prüfen, auöflufrageu unb flu

überführen.* 5" feinen ^orlejuugen über alte $efd)id)te nannte

33. it)u ben Totengräber ber attifdjen s}>oliö. „£>cr <§ol)n bcö

Soprjrontöfoö mit feiner 3erje|jenben S)ialeftif erflog bie <Söf)ne

ber Stabt, aber uid)t für bie 3iej)ubltf. SUfibtabeö ift Ijalb l^ar-

latan, (>alb aud) (Menie, aber ein barorfeo; er taugte uicrjtö für

ben ^-reiftaat. Sind) tfritiae ift in feiner 2t rt ein Wenie, aber ein

jatauifdjeö. 9J?an benfe an Sfjeramcueö, an £enopl)on, ben id)

ganfl unb gar nid)t fo geringfd)äjng mie "jRiebuljr beurteile. Slber

ein guter attjener mar biefer ISonbottierc unb Sanbjuufer nid)t.

(*in foldjeö (Seminar fleugt für ben l'efjrcr. £ie £emofratcn Ijattcn

oon il)tcm Stanbpunfte auö burdjauö vcdjt , meuu jic ilju oer*

urteilten. 2)urd) feine übermütige Apologie unb feinen @igenfinn

oerbarb er oollenbö feine <©ad)c. ©rop fteljt er nod) immer ba;

aber cö ift nid)t red)t, menn mir bie
s
)Jfotioe ber attijd)cn £cmo=

frateu, biefer teilmeife grunbbraoen unb aufridjtig frommen teilte,

gar nid)t berü(f|ld)tigen ober ebenjo üoruefjm alö oerftänbnwloe

ablehnen. £obann, m. .£>., ift eö mir gan$ begreiflid), baf? ein
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fo hochmütiger, ironijcfycr unb ablehnenber 9Kenjch, wie Sofratee,

in einem bemofratifd)en föemeinroefen fyödjft unpopulär mar. 2)urd)

feine tfrcu.)* unb Querfragen würben bie £eute gaitj perpler. £ic

Herren 3d)üler ftanben baneben unb lädjelten. £ar)er bie

fdjaften, bie ir)m ben Job brauten. 6r wollte bie Athener /feATiW;

tio*«v. aber er mad)te fte nur fonfuä unb lieg fte flehen, ©eine

Anhänger Ratten bie größte 33egeifterung für il)n. Seine gtyit

locfte er nad) $äbagogenmauier auä ben 2euten Ijeraue. £abei

war er fromm unb ein pflid)tgetreuer Bürger. @r fämpfte für

eine erhöhte ©orteäibee, für Sortbauer unb 3krantwortlid)feit ber

(Seele, alfo für bie einzigen ©runblagen wahrer Sittlid)feit. Slbcr

üielen beuten mujj er 3umiber gewefen fein; er fagt eä felbft in

feiner Apologie, ßet ift bieä nur 3U begreiflid). Steden Sie jid)

einmal üor, etf träte bei und einer auf ben *Dtorft ober in bie

fallen beö 3iathaufe$ unb fragte ben erften, beften ßunftbruber,

ber oorübergcht: f ^ia)t wahr, 33ruber, baä £anbwerf, bae £11

treibft, ift ein irgenbwie befdjaffeneö £anbwerf*. Je meljr ber*

felbe mit: ,oerftet)t ftay, ,eö fa)eint fo' Jtimmt auffallenb* ,$u

fpricfjft bie 2öaf)rt)eit* t)öflid) unb urban, wie ber atfjener ift,

tfo^efftoneu über Jtonjeffionen maa)t, um fo unerbittlicher fefet

unfer ^Ijilofopl) feine .viefejagb unb fein ^atcdjiomueabfragen fort;

er jdjneibet erbarmungslos alle SNüctyigelinien ab; er brängt ba$

arme wi|fenfa^aftliä)e i>rüfungc<objeft oon ^>ofition 311 ^Option,

biö baßfelbc enblid) toDeämatt in ben $efeeii feiner analnrij(t)en

JRetrjobe unb feiner hinterhältigen 3)ialeftif päppelt. £abei benfe

man fid) alö (Sfyoruä bie flaute übermütige ittotte ber jeunesse

doree oon 2Ul)en
(

einen 2llfibiabeö unb einen Jlritiatf an ber

Spifee; bie liefen natürlid) eine laute £ad) ; unb Jubelfaloe 3U

bem bialeftifdjeu (Jrfolg iljreä gerjrerä ertönen, roährenb ber

wiberlegte Spießbürger befd)ämt baoon fajlid) — befd)ätnt unl>

bittern ($rtmm in feinem £er3en. £ie ooruerjmen jungen Herren

unterhielten fid) uormittag* mit Sofratetf über ^t)ilofopl)ie unfc

naajtö uerftummelten fie bie geweiften ©nabenbilber ober t»e=

molierten bie Käufer ber brauen IHftoi unb töteten iljre £an#
l)äl)ne unb Alampfwad)telu. Ja. m. bae Auftreten unb $f ;

nehmen bes Sofrateä unb ber Sofratifer wirfte öiclleidjt frappieret

burd) feine Neuheit, aber populär l)at eö bie ®efellfd)afr crtt=

((hieben uid)t gemad)t."
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iörillaut ift aud) bie ßfyarafteriftif ber Slt^ener, auö ber

td) einige ©lan^punfte fyerauäfyeben möd)te: /Jm 5. Jal)rr)unbert

färbt ber Primat 2W)enö bic gried)ifct)e ©efd)ia)te in 33e3ier)uiiQ

auf Kultur. Sitten mirb ba$ Senforium ber gried)ifd)en ütotio*

ualitdt.

SBir fmben genug 23öfe3 über bie 2ltf)ener gejagt — , barum

muffen mir jefct aud) bie 2id)tfeiten betrauten, ättifa r)at oor

gauj ©riedjenlanb feine 3entrale Sage oorauö. 3)ie jtulturpflai^eu

famen 3uerft bafn'n. SMjen, «£onig unb feigen galten alö be*

fonberä fein. 3ber man muß bie !©unberfd)ilberungen im Debipuö

Goloneuä unb im Sriftoüfyaneifdjen trieben nid)t 311 genau nehmen.

3m 5. 3afyrf)unbert mar Sittifa au$gef)ol3t unb oerfalft, mic fjeutc

©nrien, bie ^rooence unb Diel Don Italien . . . <Daä itonb mar fdjon

im Altertum oerroafd)en, nur nodj ein @felett. 3n großen §trecfen

finbet nur nodj bie Siene it)re ^afjrung. 2)ann ber große attijd)e

9)h)tf)uä, mo fdnd)tenmeife uralte Irabitionen übereinanber

liegen .... 2Bir fönnen biefe Srabttiou meniger als mirflid)e

£iftorie benn alä ®efamtau*brucf ber Horftellungen ber Sltljener

über ifyre ^or^eit anfefyen. Jm gait3en r>atte man eine patriotifdje

9hifd)auung oon ber SSoqeit, roie bie epibeiftifdjen hieben 3eigen.

&ber nod) oiel mistigere 3fteben giebt eö, mo man fld) nur auf

3$orl)anbeneä beruft, fo ben Logos epitaphio.s beä sJ>eriflee (bei

Jfjufnbibeö II 35) 3U (sfyren ber im erften £riegejaf)re Gefallenen,

^crifleä l)at ben ©tol3 ber 2Bar)rr)eit. SBer einen ernftfjaften

loaft 3U fjalten f)at, jotlte bae 3M>or lefen. (Sr bringt alleö

mögliche Sd)öne oor; jebeä ©ort ift bebeutungöooll. 2lbcr faft

3u jebem 2öorte ließe fid) ein fleineo tfragc3eid)cn fefcen. (vr Ijat

eben alä fluger 5Jlann bic ©ad)e fo gegeben, baß cö nid)t djoquicrt.

ift eine öerifletfdje, nid)t eine tfjufnbibeijaje Micbe . . .

ber tyätern 3*it ertönt bann ein mefjmütigeö greifen beö fiüljcrn

Slt^ene, fo bei Semoftfyeneä in ber brüten olmttl)ifd)en Webe, mo

er im 4. Jaljrfyunbert baö 5. crfjebt. ^>lato umgefeljrt flagt gerabe

biefeö an unb mad)t ^erifled für ben gefamten Oiiebergang oer=

antmortlid). Äber ber Primat 2lt()en$ mar nid)t erjd)Iid)en. 3£atf

bei anbern lofal ift, ift in 2ltf)eu 3ufammeugefloffeii. £>ie 5lt()cner

l)aben baä $erftäubniei oon gan3 ©rtedjenlanb unb mad)cn allcä

nad). £tppofleibeö faun attifd) unb lafonijd) tanjen. 2Uftbtabee

mar (JrjatfKner, fcafone, 23öoter, ritt tfjeffalifd) unb tranf tljrafifd)
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Ungemifdjten. 2luf bic Sanieren ber perftfcfjen Satrapen fann er

eingeben, immer blieb Sltrjen biefer rjorje @d)immer. Sil* e*

abgemirtfd)aftet fjatte, blieb bie nlturf)örje. ^lato, ber irmt gram

mar, faßt, maö bie Strjener flnb, baet ftnb jic aud) gan3; (jerwr*

ragenb, marjrljaft unb urfprüuglid) gut. 5Dte ÜSUljencr waren in

rjofjem ®rabe empfinbungöfärjig; ctf mar tfjnen Diel geprebigt roorben,

um (te ßekriovs noinv, beffer 51t magert. (Sie fanben ee fajön,

meinten unb blieben mie bic Riföe nad) ber prebigt beö rjeiligen

Slntomu*. Sie flatfcrjen, menn bie fpartanijcrjen ©efanbten bem

(Greife iHafc machen, tfjun e* aber felbft uid)t. Sie rjaben alle«

gefannt, mie bie Florentiner ber JRenaiffance. 'EXlddos 'E'dk

\idijvm. 9)can fonnte in &tt)eu aber aud) 3U SBorte fornmen,

fanb Xeilnarjme für aUce. 2ltf)en mar eben alle 3ei* ein

niajt für bie 35ürger, (onbern für bie #remben. 21tl)en alä Jrem&em

ftabt, bae ift jd)on eine neue, bie nadjperifleifdje $eil Die StaDt

l)at erftaunlid)e .Kapricen unb mar politijd) im Verfalle. £ie

Sltrjencr rmbeu eine ungeljeure ityantafie. Die fleine ©ricdjcnpoltö

mill Slcgrjpten, Äartfmgo unb l'ibnen erobern. (Snblid) ber neroöie

£ermofopibenpro3ejj. ^Jian oergleid)e bamit Äortutt) unb feinen

abfoluten Langel au (Selebritäten.

Wit bem oierten Jaljrfjunbcrt fommt bie Seit, mo bie au*--

gcjeidjneteu *Dcenfd)en ben Staat miebeu. Daö rjarte ftdj bie

s|>oli0 3ugejogen. Slber bieje Draujjenftcrjenben geben ber StaM

ifjr eigentümlidjco (Gepräge. 2ltf)cn wirb ftrembeuftabt. SÄii^icrjunge*

traft üben aber uid)t bic Alunftmerfe ber iHorjeit, (onbern bie

^eljrer unb iBerfünbiger ber 3£eltroei*f)ett. Daä ift ein neue*,

baö pljilojoptnfdje ätfjen. Draujjeu oor ber Stabt in alten iKing*

ftätten ftfeen bie N
l>()ilofoprjcn. Dicfe Wumnaficn maren ifjrem alten

ßmeefe fd)ou entfrembet. Die *l>fjilofopr)en ermerbeu ein ®runD s

ftücf. Die platonifcrje äfabemie foftete 3000 Drachmen. 3un

2cl)ren mar man nid)t auf ben .v>örfaal angemiefen; mau unter-

hielt fid) auf= unb abmanbclnb. Da* promenieren gejdjal) branpen;

brinneu mar man nur bei Wegen unb Sd>nee. Die s
l>l)ilofopl)en

oolljierjen ben Skud) mit bem Staat unb ber Wcfcllfdjaft. Diogene*

fagt, an il)m feien alle Alüd)c ber alten Xragöbic in Erfüllung

gegangen: er fei uatcrlaubeloo, ein l)crumirrenbcr Bettler, ber von

ber «vmnb in ben 9Wunb lebt. Der (Snntomuä betf Diogenee ift

bie ed)te^cma()rl)citung bco praftijdj Rettern gried)ijd)cui*ef|lmi*iiiu6;
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man oeqidjtet auf bie Qrrbengüter für ©efunbfjeit, 9JMfugfeit unb

£reif)eit. ^Der Gmüfer ift ber reinfte bubbf)tfrifd)e SMfftju; er be-

barf unb will nur: 'einen 9iapf ©olftfborjnen unb fid) um nidjtä

ffimmcrn'. Dabei wirb ben ^ebenmenfdjen ein böjeä 9JJaul an*

gelängt. Diefe Männer finb ein lebenbiger ^roteft gegen ben

faul geworbenen Staat unb gegen bao atljenifdje SSorjlleben. Daä
Ireiben beä Diogenes erjdjeint wieber bei Ärare*, aber fdjon um
einen ©rab oerftiegener. ($r unb £ippard)ia finb rmlb üerrütft.

brangeu fid) fapujtnerljafte Naturen Ijinju unb geben fid) baö

Sbrfefyen, i*ln'lojopf)en 31t fein, 3" einem gaffe leben, betteln unb

idjmäljen, ift im eüben fdjon eine gan^ erträgliche £ebentfart.

&tf)en blieb ber Saufdjplafc ber pr)tlofopr)ifct)en Sbeen. Säre um
300 ein grembling lu'ngefommen , cä wäre itjm merfwürbig cor»

gefommen. Um bie <5tabt wohnen bie pf)ilofopl)ijd)en Scften unb

rjajfen fid) wie bie ffiaben. 6ie Imben fleine biegen jerjaften, bie

man fid) nid)t 3U brillant üorftclleu möge, alle fjatten fid) ^om

(Staate abgewanbt ... Jm 3. 3at)rl)unbert finb bie ttyilofoprjen

neben Diabod)en unb £etäreu bie einzigen ^otabilitäten. Die

muß man fennen, um 311 Urteilen über bie ßeit 3U gelangen.

$>iele Barbaren unb grembe werben ^>l)ilofopl)en. Inpifd) ift

bereite im 5. Jarjrrjunbert bie ©eftalt be* £fntf)en 2luad)arfie.

Ter grembe burfte an ber N
l>f)ilofoprne teilnehmen, ^eno war

ein ^fjöm^ier. SBir treffen Sabnlonier unb fltartfjager unter ben

Sdjulrjäuptern. Der s4>f)ilofopl) fauft intelligente Sflaoen, bie er

bann bilbet. 23eriif)mt ift Üttn*, ber Sflaoe (?pifure. Durd) bie

£eid)tigfeit bes £eben$ war bie
N
3)Jöglid)feit geboten, baf; Diele fid)

anjd)loffen. 33ei Steifen wirften bie Wjilofopljcu nur bind) ben

perfönlidjen $erfef)r. HKan oerlangte nid)t einmal 001t ben Dia=

bodjen, ben £d)ulf)äuptern, unter allen Umftänben wiffenfd)aftlid)e

Originalität. $ielc trugen etnfad) (Srcerptc au* grüfjern oor.

Damals eriftierte nod) nid)t bie läcr)erlid)c moberne S$ut gegen

baö Plagiat, bereu .^aupturfadjc sJ>auoretät be* innern (Meljalki ift.

Neidje £eute laffen fid) gern itjre ;sbecn fteljlen. 'Darin war baö

Altertum oiel liberaler al»? unjer Zeitalter.

Vermöge feiner ndjiglfinjenbcu Jöorjett genofj JMtrjcn nod)

immer einer merfwürbigeu Sdjonung oom 8d)icfjal, bie cä nid)t

oerbieute. Denn eä warf fid) jämmerlid) weg. ^eretjrte bic .fiuren

be$ Demetrius i^oliorfeteo göttlid) unb ging bei allen Diabodjcn

S«W*Hfr för Halfun,rfd,ld,lr. VII. i
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betteln, Aber fjie unb ba mar ein Auffdnoung möglid). ^ebod)

wirb bie innere öejcrjidjte ftotfbunfcl. Allein immer noef) mar e*

Doli oon ftunftroerfeu unb ein «pauptfifc ber i*f)Uofopt)ie. Staate«

montier freilief) gab es in biefem Süätalter feine merjr." 2&e

jeigt fid) r)ier bie 9)ceifterl)anb
r

bie mit ein paar fügten ^infel*

ftndjen ein lebeneroarmee
,

farbengefattigteö 33ilb ber at^euijdjen

<Sittengejef)id)te rjinroirft.

Ueberau^ treffenb ift aua) 23urcfrjarbt*o Ärtfdjäfcung ber

gried)ifd)eu (Merjrfamfeit. ,3)te ^rjilofoprjen t)aben neben ifyrer

ftad)lel)te nod) grojjee! Riffen. 33ei Demofrit fann man fragen,

roo fein Sd)roergeroid)t lag; er fjat Stubien über *Jktinroiffem

fd)aften, Antiquitäten unb bilbenbe fünfte gemad)t. Aud) bie

Sfjeorie betf Wölbend fjat er bargeftellt. Öbenfo ücrtrateu bie

Sopfyften bae Riffen. .peute fua)t man ben gricd)ijd)en Seifen

ifjrc naturmiffcnfdjaftlidjen föntbeefungen ftreitig ju macfjen. &er

Orient rjabe mefjr gemußt. T^icci behaupten >|>ejd)el unb fein

6d)o .pellroalb. £ie alten Monier, fagen fie, tonnen bei i^rer

Unroiffenrjett nod) feine Sonnenfinfteruiö oorauegeroufjt rjaben.

itytrmgoraet fann in ÜÄatfyematif nur roenig geleiftet tjaben;

Anarimeueö fann fein grojjer Aftronoin gcroefen fein. Sa* ftc

mußten, fam oou Acguoten. 9ftciuetmcgcn. Aber fterjer maren

bie ityrmgorcer bce 4. >>af)rlntnbert* große (^cletjrte. Sic roeifen

bie (Srbc aud ber HKittc bee Gimmel* weg unb laffen biefelbe um

ein (Sentralfeuer unb um fid) felbft rotieren. 2)0$ mußte roieöer

oerjdjüttet werben, meil Ariftoteletf nid)t nad)gab. Anfrorele* be-

Seidjuet einen Wücffdjritt, unb fein elftem mußte gelten bie auf

Gopernicue. $icd ift jebcnfalliJ l)od)bebeutenb. 38ir glauben, baj;

bie ^ntrjagoreer bie Uiljcbcr unfercä Sonuenfnfteme' voaren. -Mao)

l)ellenifd)en Anfdjauuugcn gibt fold)ee Riffen bem 9)Jenfd)en feinen

r)öt)crn 2i>ert. .«peutjutage ift eö eine große Sdjanbe, roenu man

bie lljeorie ber £ampfmafd)ine nid)t feuut. 9Jtou fann fie fenneu unD

baneben ein rot)er UJieufd) fein, £ie gricerufdjen ttyilofourjen roaren

nid)t nur irdger ber Soefulatiou, fonberu aud) be* Offene iljrcr

;]cit. Sic bringen es unter ben Kenten Ijerum. 2Öao fie oorbringen,

ift frei errungen. Sie rjaben bie Sad)c oerbreitet, bie Mitwelt

()6rt 311. Alle* ift agonal. Sic ttytlofoprjen fonfurrieren unter

einanber. £aburd) roerben fie gelungen, bie Siffenföoft w
fnftematifiercu; fie erzeugen bie ^olitif unb bie i>octif. Saufen
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mir bem Gimmel, baf} fie pd) mit allem abgaben. Da rnuft mau

aud) mit 2ob ber Soüljiften gebenfen. Sie befa&eu ein grojjeä

Wap üou 23iffcn, mareu bae manbelnbe sBiffen, vertraten ganje

$Mffeufd)aften mit itjrer
s
l>erfou. 3^) mürbe für einigee Don ifyucn

manchen fdjöneu Dialog oon pato Vergeben, hätten pe nidjt

jo Diel gemußt, mürben iljnen bie Wriedjen foldje (Sljre ermiefen

Ijabcn? Die Sopfn'fteu mareu ein midjtigeö Clement ber gried)ifd)cn

C^efcttfd)aft. 2ltf)en läßt teilte au* Slbbera, (*litf, tteo« unb i'eontinoi

fornmen, melaje bie ^Ijilofoüljie in bie (*cfe briirfen. i>Iato ift

feine erfjtc Üuelle über bie Sopljiften; er ift äujjerft mebifant; benn

er fprid)t alä Äonfurrent. Die Sopf)iften bei ifjm rühmen pd)

unb merbeu grob. Worgiaö laö nod) ben Dialog unb fagte, er

()abe baö nie gefügt, nod) tjabe man if)m gejagt, maö irjm bort

entgegengehalten mirb. Verrufen mürben fte bind) i()r ^ermerfen

ber objeftioen &*al)rl)eit. Slber aubre ^f)ilojopl)en tjaben ba* aud)

gett)an
r
unb bae ift biö auf einen gemiffeu (Mrab ein ed)t moberner,

gerabc unferer Slnjdjauungömeife feljr DcrftÄnblidjcr 3ug. Sie

lehren baä pro unb contra oerteibigen; fie lehren wie feilte bie

Jurifteu nur bie Saffengönge, niajt bie Sad)e. Sie reben, mie

l'efftng fagt, nid)t boyfiauxuK, fonbern yvfivnanxuK sBer fann fo

tl)örtd)t fein 31t glauben, bafj in 2Ul)en l'eule fid) auft()un fonnten

mit bem offenen Programm, baet iBöfe gut 311 mad)enV Daö ift

boer>afte Äonfequenunadjerei ber Slfabemifer. Die Sopl)iften mareu

enblid) aud) bie elften fnftematifd)en ^cr>rer ber ftebefuuft. Sie

fiub er)er mit ben £umaniftcn bee 15. ^atjrljunbert* al* mit ben

Cfncnclopabiften 3ujammen3uftcllcn. *2tfie biefe fiub fie ttinbet

il)rer Beit unb lieben bie Meflame. 31*er auffallen wollte, mußte

uubefd)eiben fein, ©orgiatf meifjt fein SMlb uad) Delpln*. Sie

pnb ^>olnt)iftoren, aber bie Icilung ber Arbeit, bie fd)Iiefelid) alle

mafjre allgemeine SMIbuug tobtet unb bie TOnnev ber ^iffenfdjaft

311 gelehrten .vmnbmerferu begrabiert, fommt nod) früt) genug.

Die Sopfyiftif eriftierte looo Jat)ie oor Worgiaä unb eriftiert

l)eute nod). 3"* näheren trrfcmttnie ber bamaligen geiftigen 3U«

inofprjäre lejc man bie Wolfen; fdjön ift bau Detail, nid)t bie

Zulage. 3« oer 3ctd)«img bee Sofratetf finben pd) bebenflidje

') ^ciläufia, »ft e* bem craften '4>t)ilülügcn Yejima, aud) pajfiort, bafj er fal fit)

Citiert. $aftleiO$ ber Mxofkt Klflt: «1; Any/mriito^ *Tn,ftw, «//' nywvtnnxiui.

•>*
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Sibcrfprüd)e. Vcx in fid) oerfunfene £albnarr fann bod) ben

«Strepjiabeö 311m ftabuliftcn machen. Sir mtiffen gegen bat?

fd)mar$e Xäfeld)en, womit man bie £opt)iftcn behängt, nactjbrücf:

lict) proteftieren. ^ie waren im ö. Jafjrfjunbert ein &ebitrfni*

für bie gebilbetc Seit. >]\i ftriftotflcä $cit waren fic nid)t merjr

nötig; eö gab jefet $iblioU)efen, wo man (einen Siffcnsburft

füllen fonnte. Slriftotclee, ber jagt, fic feien in *Dajjad)tung 90=

fommen, l)at felbft »tele pt)t)fifalifd)e
f
matl)ematifd)e unb 30ologifcf)e

@<f)rifteii »erfaBt. $>ie s
J>olnt)iftorie, nm beren willen man ben

&opt)iften *Dbeifläa)lia)feit oormarf, ift auet) für il)ti charafteriftiid).

£a,ut fommt fein enorme« politifctje»? Siffen, feine i*octif, feine

dtyetorif nnb fo üielce anbere. Oiadt) ifnn t)at bie ^rjilofoyrn'f

feine foldjen ©clcljrteu metjr, wie 2)cmofrit unb Slriftotcletf, er-

3eugt. Aber banebeu fann fid) immer wieber ber Sat)n breit

madjen. hieben Slriftotelce erjagen fie foldjc ^aturfabeln. £ie

Begleiter Slleranbcrcf fameu mit ungeheuren öligen aue bem

Orient. $ie iü i |
fen f et)a f1 1 id)e Iiergefd)id)te bee Sftriftotcic* oer*

l)inberte ntd)t bao munberfüdjtige ^egenbenbud) Aeliane. £ic

Wriectjen haben eben eine Vorliebe für bie <yabcl. @* war ifmen

feine (Jraftitübc beizubringen, unb bennod) glauben fie nid)t, bat)

fie ßfel feien, wenn fic aud) unwiffenb waren. £er ftrafbare

(%unb war, es gab feine (SraminaV

Sehnlich geiftooll unb amüfant fpridjt er über bie Sebeutnna,

ber gried)ifd)en SRebefunft nnb ber Wefd)id)tfd)retbung; bod) ia)

bred)e ab, um nidjt 311 weitläufig 311 werben.

£d)ulc im gcwöl)itlid)eu ^inne t>at J. 33urcf()arbt nidjt

gemadjt; bae lag utd)t in feiner genialen *Ratur. (Jr hatte

ju wenig an fid) oom £d)itllef)rer, aud) 00m Schulleiter im

guten (Sinuc. »Aber für jeben fünftigen Wefd)id)tfd)reibcr boten

feine Vortrage uncnblidjc Anregungen ; für alle möglichen Probleme

werfte er bae :)tod)bcnfcn in uufrer Alunft, bap man if)m nie ge*

nug banfeu fann. (*r madjtc uno frei oon ben gcffeln ber 3unft

unb bem ehrbaren ^tjiliftcnum beo regelrechten mctljobifcben

Aorfdjuugetrotte, mit einem Sorte: mäbrenb ber £urd)fd)nitt«?'

leerer beu Weift bee ed)ülere in eine Schablone preßt, wirfte fein

Unterricht befreienb unb crlöfcnb, nnb bae ift, follte td) meinen,

uuenblid) mel)r wert, altf wenn man bic beften Sbemata für

Siffcrtationcn ben £d)ülcrn in bic .paub brüeft. Saju l)at er für
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bic ^pifloric in einem meiten greife bao regfte Jntereffe unb

gerabe^u entfyuftaftifay 33cgeiftcrung 311 erregen uermod)t. $on
ifnn gilt ba* jajöne 2Bort, meldjeä ber tfomifer (Jupoliö oon

^eriflce gebrannt t)at: „Jfym fag Peitljo auf ben Sippen. So

fcf>r fyattc er unter ben ffiebnern bie Buftörer be3aubert unb einen

etadjel in irner 'Seele 3urücfgcla|jen\ 100311 man bte finnige unb

rreffenbe erflärung bee jüngeren piiniuö lefen mnfj, eine* Cannes

öon ber Sedmif, ber ftcf) aufs Weben unb beurteilen ber 3Reben

oerftanb.

93urrff)arbt$ über alle* auögeftreute, aber nie oerlefceube

Jronte unb fein föftlidjer $umor matten bie $orlefungen 311

einem roafiren Öenuffe. -Wie faufen jie aber, rote bei inandjem

feiner IJiadjaljmer, jur bloßen ßauferie herunter. (5* mar immer

ein burdjaue ernftfjafter, afabemifajer Vortrag; oft mürbe mau

mit einer gan^ erftaunlidjen rtülle ber erlefenften 9tott3en über*

fd)üttet. Altertum, Mittelalter unb Steilheit beljerrfdjte ber feltene

ÜWann in gleicher Seife; bal)er mu&te er burd) frappante 81na*

loflieen unb überaus treffenbe parallelen auö fd)ctnbar gan3 ent-

legenen Zeiträumen in glücflidjfter Seife bie fyellften £a)laglid)ter

auf 9Weufd)eu unb ßuftänbe 311 werfen. ($ü liegt mir oöllig fem,

in eine (Sfyarafteriftif burrftjarbtö ein3utreteu; burd) feinen Ron*

ftantin unb feine tfultur ber 9ieuai|fance gehört er ber Seit*

litteratur an. Sein CSicerone ift in Jcbermanne Rauben ober

roäre ee, wenn mir in Sranfretd) ober Ghtglanb lebten. 3 l" Staube

ber Genfer bagegen pflegt bie (Meburtä*, Weib* unb $übunn>

ariftofratie S3üd)er nur feiten 311 faufen; lieber pretnumeriert fic

3ef)n Sooden $uüor auf intereffante ^ooitdtcu unb oielbegefntc

33üd)er in ber £eirjbibliotf)ef. »)

M im £riil)ja()r 1HU7 Stanb XI unb XII oon Mefeidies 3dmften

crfcfjtcnen, batten "»() Meidisboten ber Weitye narf) auf ba* (^remplar ber

:Kcid)$taa,sbtbHotl)cf priinumeriert. .Staufen fonute es natürlirti feiner biejer

fütjrenben Weifter auf bem (gebiete be* 3taat-Mebeu*. 0"l)arafteriftifd) ift

aurf) ein ^ctteldien bes k
J!ttinifter* üon 3(boen, treldu'* M. Vehr«? (populäre

Äuffäfce 3. 478) benot benumbernb abbrueft: „ . . . (*s ift länger alc> biet

Monate, bafe -öerr ^arnljageu uon tfut'c mir tdjrieb, baf; er fd>on ben

11. Seil oon Grotes lmtory of Oreece befifee. 6at uufere ^ibliotbet biefen

$*anö nod) uidit erljalten?" Natürlich, ^antljagcn fann bas SMitb raufen,

3. (*rc. ber -öerr Winifter muffen es fid) flon ber tfömaaberacr Uniuerfitat*-

bibtiotljef entleiben!
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£)ie mciftcn Beitgenoffen fcnncn J. SSurcfharbt nur altf tfunft*

tenner unb Äunfthiftorifer. 9J?an mürbe fid) aber febr irren, wenn

man unter bem oormiegenben 6inbruct ber heiteren fronte, bic feine

QarfteUuug burdjjieljt, unb feines feinfühligen Ännfttjerftänbniffcv

itm für eine lcbiglid) dftl>etifd)c -Natur halten mürbe. 5u feinem

Snnerften befajj er ein gcroaltigee etrn'fchei? Clement; nur accentuierte

er es nid)t 511 allen fetten unb bei jeber (Gelegenheit, weil er eben

feine fcierlidje unb pathctifdjc 9tatur mar. iMelegeutlid) tonnte er

aber in feinen $orlefungcn unbefdjreiblid) ernft merben. Jd) **

innere nüd), bap einmal in einer öffentlichen afabemifd)en SBorlefung

über antife Äunft ba* cjan^e Slubitorium, Herren unb grauen, auf*

tieffte erfd)üttert mürbe, ale er nid)t ohne ©eredjnung bee rhetorischen

ßffefte mit einer ganz einzigartigen Betrachtung fd)lofj. ($r fprad) oon

ber Statue bee ."permes ^jndjopompoe unb jd)ilberte mit jener bei ihm

nid)t jeltenen bionrjftjdjcn Begeiferung, gemiffermapen als rvuyö-

/»pToc, jene herrliaV Jünglingsgeftalt, meldje, mie er jagte, ein

unfäglidjer ^Mißgriff ale Antinoo <lel Vaticano bezeichnet bat.

3n feiner unnachahmlichen Seife bejdjrieb er ben jd)inerpoll

melaudjolifchen Suebmcf, ber ftd) in bem Ieid)t gebeugten Raupte

unb in allen einzelnen Wcfid)t^ügen offenbart. „^sft ee nicht',

jagte er, „als menn bae Bilb 311 fprechen begönne unb 311 uns

fagte: Jl)i* munbert eud), bafj ich jo traurig bin, id), einer ber

feiigen £lnmpier, bie in eroiger >>ctterfett unb unoergänglicber

tfebensluft genießen unb fd)auen. Sir hatten Ellies: Wlan?

himmlifcher Öötterfd)önf)eit, emige Jugenb, un^erftörbaren Tsxoty

ftnn; aber mir maren nid)t glüctlid), benn mir maren nicht gut.

Sir tonnten uid)t gut fein, meil mir nur äfthettfdjc Jbealc, feine

ctt)ifd)en ^otenjen maren. Schaut -Jlutigone, bie ebelfte lochter

unb Sd)roeftcr; fie ging jämmerlich 311 ®runbc, meil fic an uns?

glaubte unb unjerc (Gebote heilig ^iclt. Sdmut bie troftlofe
s
3(iobc!

Sir haben il)ic fdjulblofen ,Hinber crfdjlagcn nur, um ber flogen

s
)Jhitter unfaßbar mel) tl)un 31t tonnen. «So ift unjer .fiaiibeln

alljeit gemejen. Sir haben nur uns jelbft gelebt unb allen aiuVrn

(£d)mer$ bereitet. Sir maren nicht gut unb barum raupten

mir untergehen". Uumtllfürlid) erinnerte id) mid), Sommer

beim Slnblicf oon Älingcre großem, tieffinnigem (Memälbe ber Sorte

:J. 23urcfharbte, bic bcrfelbc $n)an.$ig Sahvc früher gesprochen.

Dt 11 r eine 0011 tiefftem ftttlid)cu Trufte getragene ¥erjöulia)feit
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$afob 9unft)arM ala Wenfcf) unb \iet)xex 28

fonnte über Qcmoftfyeneä , bcn feilte bnrcf) £ronjen, 33cIocr) unb

Wenoffen (o jämmerlich mifjfjanbelten unb mijjöerftanbcncn, fo

urteilen, rote 5. 33urctt)arbt in feinen $orlefungen über alte ®e*

fd)id)te trjat.
#

,$$enn id) gejagt rjabe, bajj ttyilipp uen 9Jtocebonten ber

Wann feiner ßeit unb feine ^olitif bie ber 3"f»nft roar, fo bin

id) roeit entfernt, £emoft(jeneä aud) nur ben <Ed)atten ciueä $or=

rourfee ,$u mad)en, roeil er fein politifdjer Gegner roar. £emofn)eneö

roar nod) ein ed)tcr Bürger ber fterbenben $olie. 93ionard)ic unb

i*oli$gcöanfe laffeu per) aber fo roenig Dereinigen ale geuer unb

Saffer. 3?bcr biejer gaftoren fann nur fiegen ober fterbeu.

rcmoftfjcnee roar Streuer, mit £etb unb eeele eingefpannt in fein

tjeimatlidjeä ©emeinroefen unb alt Bürger r)at er feinen Wann
Doli geftanbeu. $a* ÜSltertum rjattc Sürgcr, roic eö feilte feine

merjr giebt. (*tn folerjer roar S)emoftf)cuetf. £arum r)abcn in ber

jvranjofenjeit Mebuljr unb Jacobe* pd) in $>emoftf)enees oerfenft

unb biefen überfefet; bnrd) nidjtö oermod)ten pc beffer roaljre oatcr=

länbifdje ^egeifterung bem beutjetjen $olfe einzupflanzen. 2>rot)fen

fagt: „5)k $cfellfa)aft fennt roenig fo traurige Weftaltcn als bcn

gropen ffiebner oon &tf)en; er mifjfannte feine ßeit, fein $olf,

feine (Gegner unb pef) felbft. TO bem (sigenpnn ber «Dfjnmacrjt

unb fterootjnrjeit lieg er felbft mit bem üollfommenen (Eicge 9Race>

boniene nad) bem ^Beginne einer neuen, bie Seit umgcftaltenbcn

iHera feine alten Werne unb .Hoffnungen nid)t, bie mit ttjm

fid) felbft überlebt Ratten." £ier mad)t, fagt J. 23urcff)arbt,

niemanb eine traurigere gigur alö ber vir eruditissimus ^oljanu

®uftao £ronfen felbft. £b .Semoftfyene* ben 1>f)Ütyp roiffentlid)

ober unroiffentlid) faljd) tarierte, ift ganz gleidjgültig. G*i$ giebt

im SSblferleben gauj beeperate Momente, roo bie Safjrrjeit 311 fagen

ein patriotifd)e$ ÜUerbredjen ift. £ätte pd) 2>emoft()eneö f)tngeftellt

unb gefagt: Jfjr fodaes HAijvatot ! ferjt, if)r feib politifd) unb

moralifa) oergelbotagt. @urc ffiepubltf ift ein //joos.- f)eutc ift

es batf monard)ifd)e Prinzip, bao oom ^eitgeifte getragen roirb.

£rbnet eud) alö oerftftubige Seute irjm unter unb mad)t bem gropen

ftönig eure JReüercnj*, fo ftünbe er gebranbmarft oor ber ^adjroclt,

roie 2lefd)ineö, sJ>f)tlofratce unb bie gan.jc oerroorfene Wcfettjcrjaft.

£te Minorität, ob pe pegt ober ftirbt, fic mad)t allezeit bie Sclt=

gcjd)id)te. :£aö eben erfüllt bie 9Heufd)cnbruft mit £od)gefül)I,
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wenn wir jehen, wie eine hochangelegte ^erfönlichfeit, ein grofca

(5f)arafter gegen feine ^eit, gegen bie nnabänberliche edjicffal^

orbnuug ber ($efchid)teentroirfelung bem Litauen gleich ftd) ftemmt

nnb lieber untergeht ale feine Ueberjeugungen verleugnet. £ie

Weht^ahl ber 9Renfd)en befifet feine Ueberjeugungen, fonbern fud)t

ftctd fo 311 benfeit wie bie Majorität unb bequemt ftd) biejer an.

$)urct) feinen tobeemutigen £erotemne tu ber Vertretung ber

fchroad)en Sad)e ftctjt Temofthenee fo groß ba wie (5ato.

Reiten groger Umwälzungen ift Wemaub möglicher altf ber Un-

mögliche, ßule^t haben biefc großen lobten, bie ÜWänncr be*

(rntl)uftaömu0 unb ber ^been, auet) bem alternben Althen, ba* feine

Leibrente verehrte, fetjr praftifdje, rein utilttarifche ^Ttcnfte er*

miefen. $ie garten Börner, welche bae üppige Äorinth, bie

liebreijenbe Stabt ber (?legan$ unb (Galanterie, mit falter @r

barmuugslofigfcit vernichteten , wie t)aben fie 2ltt)cit geehrt nnb

geliebt! £*ae fagt uuo ber nüd)terne fliealpolitifer Sulla, biefc

geniale tfraftgeftalt beo blntigften unb grauenoollften @ntfefcen?,

ber, alä er bie 10 (KM) befiegten lammten im (fireu* 3iifammen=

bauen lieg, bie crfdjrecfren Senatoren im benachbarten 23cllonateinpel

mit ben Borten beruhigte: „er bringe bie Matmille ,$ur Siatjon
4

(vorftnijaat iviov$ tl7>v 7iovt)o<hv); eben biejer Sulla höt bae

empörte Althen, bae er mit frürmenber ,panb genommen, gefront;

er fagte, er wolle um ber Vielen willen ben Benigen Qmabe an-

gebeihen laffeu. Um feiner großen lobten willen ift SUrjen bie

Verleihung bee Jmperator* 511 Xeil geworben. £ic (Meifter ber

großen ftretheitöhelben hüben 3Ut)en oor bem fürd)terltchfteii Ver=

berben bewahrt."

2let)nlid)e Xöne erflingen auch tu ber .Kulturgcfd)id)te:
ff
;$uut

(#li'tcf fommt bie gemaltige Bahrfjeit in £emoftheneei wieber. 3Nan

atmet förmlich auf, wenn man oon ben langmeiligen Seierfaften=

melobien bee ^anathenaifu* 311 ben olnntljifdjen »Reben fommt.

(fr will ben Athenern nid)t gefällig fein; ftc foUcn in äufjcrfrem

Wrabe ergrimmen. «Tiefe cioig große @rfd>einung fprid)t 311 allen

Reiten für Althen. Althen mar ein altee 2$eibd)en, ba* feine ^riitK

fd)lürft.
s

2lber ee mar noch ber Spannung fähig; ee fonnte bei

(5ljacronea nicht ftegen, aber ehrenvoll burd)fämpfen. * £ie

iiuiuberitng für £emoftt)cnee unb bie fterbenbe Stepublif hinbertt

biefen untoerfaleu, jebe T)iftovifd)c (Srfdjeimmg in ihrer Eigenart
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intuitio erfaffenben ©eift burdjan* uid)t, aud) Sllcjranbcr bcm ©rofjen

unb (einer meltt)iftorifd)en Wiffton in einer SBeife geregt
(
m werben,

bap bie ß^arafteriftif btefce ©eniue oielleid)t ,511m ©rofjartigften

nnb (Jrfyabenfien gehört, mac wir überhaupt J. 23urcff)arbt oer*

banfen. 5)od) l)ören mir Ujn felbft:

.©efjen mir nun $u SUeranber unb ben £iabod)en über, £ie

3Belt mürbe burd) eine firydXt] tf voiQ rieftgfter 2lrt neu orientiert;

ee ift 2Ueranber ber ©rofje. Kerpen mar in pljnftfd)er unb geiftiger

äbna^me begriffen. 31m £ofe jat) ee entfefolid) au*. £ae Neid)

hätte aud) ot)ne 2lleranber nicht mehr lange gelebt, £anu mären

bie $>ölfer ihrer nationalen 33arbarei mieber anheimgefallen, £ann
märe mahrid)einlid) aud) $aläftina jum aramäijd)en Orrbminfel

geworben; bie neue Religion hätte bie meltbcherrfd)enbc §prad)e

nicht gefunben. @e hätten ftd) müftc Xuranier nnb sJ>arther er-

hoben; mer meifj, oieUeid)t ©og unb 9)iagog! 3>ie ©riechen hätten

ftd) untereinanber aufgekehrt, unb mir mußten mcnig oon ihnen.

tarnen entfefeltd)e Reiben; aber gerettet mürbe ba* Söemufjtfein

be* ©eltmfammenhange. fam, meil Slleranber ben Drient

hellenifierte, moburd) bie Börner metter bauen fonnten. £cif)er

fann man nur 9J2itleib Ijaben mit ber jämmerlichen $>arftcllung

D011 ÜWr. ©rote; er mad)t ben vHleranber 311m Abenteurer unb

£anbftreid)er. Der 9Jfann mar lebcrfranf. Die ganje alte Srabition

ift »oll oon 33emunbernng für SUeranbcr. ßr ift ber 6ofjn

ityilippö, aber nicht poffenhaft unb oerlogen mie biefer, jonbern

feierlid) unb patfjetifd). Durch ben ^ater mar er «peraflibe, burd)

bie Butter Skafibe. Die Dlnmpia*, biefc orgiaftifd)c ^aturmadjt,

t)at ein ftarfee gciftigcd Erbteil auf ben £ofm übertragen. Otad)

be* 3?atere £obe mufete er gleich meiter fämpfeu unb f)at alleö mit

Kühnheit nicbergefajlagen. 9hm Fonnte er fid) feiner grof?eu Sluf*

gäbe mibmen. @r mar .Krieger oon Jugcnb auf, au Sd)recflirf)ce

gemöfjnt, aber aud) <Sd)üler beö Slriftoteleo, 7 ao/«j'o? xn\ q dotmOi)^.

(5r ift (Jntbetfer mehr ale Eroberer. 'Daher feine fd)cinbar fo un*

oraftifajen Büge; niäjt um ui erobern mill er an ben ,$npf)a|itf,

foubern um 31t entbeefen unb m fdjauen. 9J?an fann il)n nid)t

auerechnen. (Sein Söanbeln ift ein ©anbeln mie in einem gott^

geführten Traume. Unter Umftänben ift er bann mieber lömcn--

fühner <Solbat. (£0 ift eine übernatürliche Alraft tu il)m. 80
$iel)t er nad) Aften. Jue <Sd)mutffaftd)cu bee Marino legt er feine
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Jliae. £ao ift meltgefd)td)tlid)c £nmbolif, ()eUetiifd)cr Weift in

orientalijcf)cr Materie.

2>ann bie große (5pifobc nad) sl>höni$icn unb 2legnpten.

itH'iut er jene Wegenben tjattc, war er jtd)er gegen bie perftid)e

Alotte. .fterr Wrote meint, er hätte fte oielleid)t and) fo genommen;

oielleid)t rpätte e* s
JJir. Wrote gefonnt; 3Ucranber fonnte eo nid)t.

3Mmi ^at er si>aläfnna in ben großen (Strom ber t>cöeiüfdjen

C?riftcn.3 hineingezogen. 2)ie Jnbcn ftnb nun maffenhaft in

2leguptcn. £ie l)ellenifteren fid) fo, baß bie £eptuaginta ihnen

nötig wirb. Ta* l>eUcntftifcf)e Cstibeutum würbe ein hochwichtiges

Ferment ^ur Verbreitung beci C5l)riftentnnu\ 8hif brei großen

2ad)cn beruht bie gefamte Montinnität ber ^cltfultur; a? jmb:

bie maccbonifaVhelleniftifche 2MIbung, bie römijd)*gricd)ifd)e SMIbung

unb bac C5l)iiftentum. 2)abitrd) wiffen wir fo oiel mehr unb

babura) ftnb wir fo oiel mehr ald all bic Golfer, weld)e ben

bclebenben, meltgefd)id)tlichen .paud) beä Üftittelmcere nid)t ocr=

jpiirt haben. Unb all baö ourd) ^leranber, ben (Sohn ^ilippe.

(*r hat baö Wried)eutum gerettet, inbem er etf über bie *>elt ^er>

ftreute. tfr nahm and) Wa$a unb hat c* ausgeräumt; er grinset

iHIeranbria nad) feinem Hainen unb ooll^ieht bie Iljeofrafie. irr

erfennt an, baß bie i>olntl)eicSmcn fich fveunblid) ftnb. Aue

macebonifd)er iSupcrftition ging er nad) bem Ammonium unb

erfuhr, Daß £lnmpiae bei ber tfrmorbung Philipp* beteiligt ge»

wefen war. £>ann feine Wotteefol)njd)aft. 9fnr fo fonnte er Die

üHfiaten nnbebingt beherrfdjen. £ie Wried)cu hätten ee beehalb

nid)t nötig gehabt, fid) aufc liberale iKoß $u fefecn. 3>ann eilt

er weiter nach ÜHcjopotamicn }iir £d)lad)t bei Slrbela. 6r fauft

mit furchtbarem Wefdjrri oormärt*. £>aö alte &eafibcnblut rcar

31t ftarf; nun jagt er bem Marius nach, will ihn begnabigen; er

war nid)t graufam: ndmm roh tir&nns war feine Forinte, (fr

fam an Die großen Wclbfdjäfce ber ik*rferfönige, §ufa unb ^crfepolie.

Cr* fanf ber iWaft oon ^erfepolitf. äHarumV nicht wegen ber ae*

wohnlichen Iräume, fonbern aus beftimmter, poIitifd)cr &bfidtf.

23uM)cr hatten bie ^erfiauer gehenjeht; baä SÄn.jnnbcn be* $alaft«

war eine Reibung in iyrafturfchrtft an hnnbert barbarifd)e Golfer*

fd)aften, baß bat? ^erferjod) ^erbrochen fei. (?r mad)t feine 3luf=

gäbe fertig, flieht burd) ade Cftfatrapieu in £d)nce unb (vlcnb mm

Unterfdjtebe 0011 ben Arabern, weldje im 8. 'Jahrl)itnbert bie
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wüftcn ©ebirgeregiouen liegen Heften. £cr (yutbecfer fityrt it>tt

weiter unb weiter; er $icl)t über bic fünf ftluffc beo ^anbjcrMb.

£ie Weife wirb ein beftänbigcö fxfmi>m\ $en Jnbuä bcfurjr

er. -)lun fommt bie fed)$igtägige Müctfeljr, oerbunbeu mit namcit-

lofen Strapazen. 81 ber eo gab aud) in biefen Reiten
p

bie oou

ben ermatteten macebonifd)en Solbaten nnb rjfi^iercn bae Un=

mögliche »erlangten, grofte $*crfd)Wörungen, rote bie beö ^tvilotae,

ben er öffentlich burd) bic 9)2accbonicr töten lägt. £old)e »er*

rätertfdjc Mebertradjt nnb ^afalleutücfc finb notwenbig begleitenbe

llmftänbe fenbaliftijd)er ^uftänbe. $d) tjalte aUe biefc ^erjdjwörcr

für fctmlbig. Slm £ofe ttyilipp* l)attc niemanb reine iirücebentien-

Sllcranber ift bie milbefte (hfd)cinung aller lemcuibcn. (fr fndjte

feine ftarren Wacebonicr ben neuen ^erljältniffen anjupaffen. (*r

oermäbltc 10000 «Dtocebonier mit ben fdjönften Orientalinnen,

(fr felbft narjm bic fcfjöne Zorane, £ann arrangierte er bie

grofte Kommunion $wijd)en Orient nnb Occibent bei Opi* in

9Mefopotamien. 3taf ber einen £cite fterjcii bic (Mricd)cn nnb bic

fiärrrts. auf ber anbern bic Reifer nnb bic Wagier. -Tann fpenbete

er für Elften unb (Europa nnb betet bann um (fintrad)t nnb Wc-

metnfamfett. Äleranber mar nie ein (Sanfter ober tffmrlatan, wie

tllfibtabe^, foubern immer großartig unb ernftljaft. ^sit i^abnlon

empfing er bie Sülle uon Wcfanbtcn, mal)rfd)cinlid) aud) römifd)c.

(fr mar .ftosmofrator, ber .perr ber 5i>elt, lieft batf taspifetje Wcer

auemeffen 1
) unb rjat bic Jtoffacr gc}üd)tigt, wobei Wr. Wrote

Airofobiletrjränen oergieftt; aber es mar ein rjöd)ft nieberträdjtigeo

ftäuberoolf. (f* ftfuften ftd) bie anmieten bee lobe«, (fr lief;

fid) etwa* geljeu, joll fdjarf gebedjert rjaben; er befommt ba* lieber

unb ftirbt — nid)t oou SIriftotcletf üergiftet - ; aber nact) fold)en

Strapazen unb $erwuubungcn ift ba* nid)t unerflärlid). >i
^alaftc bee 9iebnfabne^ar farjeu irjn julefet bic £olbaten. (fr

mar bod) ibr (Sin unb Mee\
£od) id) brcd)c ab; beim nuenblid) ift bic Sülle bec teilen,

Wciftreid)cn unb Originellen aud) im smetten Seile feiner ttultur-

gejd)id)tc. (fo ift nur 511 wüujd)eu, baft bie .ftcrauegabc berfelben

aus feinem 9iad)laffe nid)t m lange »cr.^ögcrt werbe; bie &d)wicrig=

feit ift l)icr aßerbingö bebeutenb. ba feine für ben Erlief uor=

') $tclmel)r that bic* IcWwm.
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bereitete Aufarbeitung , wie beim erften Seil, vorliegt, unb ber

Empfang, meld)en bie Junft biefem bereitet hat, ift für ben bo#

oerbientcu /perauegeber nid)t eben ermnnternb. Mein l)icr liegt

eine ftttlid)e Verpflichtung oor. £iefc$ xr>//<a Ar <W barf nid)t im

^dr)rt»cigtucf) oergraben bleiben.

"sd) erinnere mid), wie id) einft ir)n befud)tc, ale er eben ben

3lbjd)nitt über bie fitiengcfd)ict)tlid)e Scbeiitung bce Gmiiemne au^

gearbeitet hatte — mieber cd)ter 2krcff)arbt, geiftfprühenb, heiter

läd)elnb unb babei tief ernft. @r lae mir etwa eine Vicrtelftunbe

au* feiner Aufarbeitung oor. $>ic i'eftüre r)at auf mich einen

unauolöfd)lid)eu (*inbrucf gemacht; jugleid) roufjte id) bei feiner

gcheimnißoollcu Art bae mir gcfd)cnftc Vertrauen fct>r rootjl >u

fd)ät3en, bae mid) gleid)fam in bie Serfftatt bce ©eniue einen

2Micf trjun lief. Jd) bin J. Jöurcffjarbt erft nad) meiner etubentem

Seit pcrjönlid) mirflid) nalje gefommen; in ben Jahren 1869 -1873

mar id) Wnmnafiallctjrer in 23ajel. (*r unb Curtiue waren

märjrcnb biefer ganzen langen ßeit immer l)intcr mir t)er, id) jolle

mid) habilitieren, 100311 id) nid)t bie geringfte 2uft oeiipürtc. £ie

€d)ulmirffamfeit bei einer etwa* rohen, aber äuperft gutmütigen

unb naioen unb babei rütjrcnb anfänglichen Ju^cnb gefiel mir

aucmel)mcnb; aud) r)attc id) eine Ijeilloje Angft unb einen ge^

wältigen JKejpeft oor ben (Etubeuten; id) meinte, benen nie §c-

nügen 311 föunen, bie ein Äoflege unb älterer #reunb bae erlöfenbe

'Bort fpraef): „<sei nur getroft; £u glaubft gar uidjt, wie loenig

bie 2tubcutcn roiffen." daneben backte id) auch ale (*)tjninajtal>

lehrer oiel behaglicher meinen roiffenfd)aftlid)en tfieblingeneigunani

folgen 311 föunen unb müffe mid) nid)t ber mir feftr loibrigen nnD

langweiligen Wiütje untcr3ichen, mid) auf bem ®efammtgebiet

meiner s
Bi|fenfd)aft au fait ,311 halten, allein 3. 33urcfi)arbt lief)

nicht locfer; immer ftimulierte er mich aufe & hatte ^
CMemohnheit, jüngere ^reunbe auf 6pa3iergänge mit3unehmen ober

fic Abcnbe 31t ftd) 311 laben. 9Jtau mar bann immer mit ihm

allein; id) mürbe oon meinen (Soätanen fehr beneibet, ba mir

bieje ftunft öfter 311 Seil warb. Ire maren meift fchmere Sifeuugen.

Um neun Uljr ftieg man in feine ßrcmitenflauje im ^paufe eine«

3?(tcfcvet mit einer gerabe^u lcbeuegcfährltd)cu Ireppc hinauf

s))iau fam in eine ichmucflofe (gtubeutenbube. J. 33ureft)arbt, ber

erfte .Munftfenner (hnopae, befaft feine jtiloolle Bimmereiurictjtiin^
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roie jefct jebc gebtlbete unb äfrrjetifd) emöfinbfamc (Seele. Uno

Jüngern imponierte aber gerabe baö am meiften
,
bag biefee fd)öiu

geiftige, futturgejättigte ©enie fo abfolut frei oou aßen Sebürfniffcn

ber Slußenmelt mar, mie bie antifen ^ijilofo^en unb bie heiligen

Slffetcn ber mittelalterlichen $ird)e. „%fo, <\W ovx eyo^i. oirwK

t/v xai iXeaßnt xai xaicupQovrjöm tioAvq", ba$ ÜÖllig tbeale (£r*

habenfein über alle irbifdje (Mcnüffe gilt, meun oou einem, oon

biefem großen Xoten.

2luf bem Xifdje mar eine ^Batterie [ärmeren, aber guten Slot»

roeinä aufgepflanzt. 3)a3U raud)te man 3- 33urrft)arbtö eben nid)t

hochfeines Äraut. SDariu mar er ein ed)ter Bürger feinet oiel=

geliebten Stalienö, baß it)iu jeber «Stengel recht mar, menn er nur

2uft fjatte. Unb nun begann ber 3)i$fur£, bei bem er felbft*

Derftänblia) ber faft auefchließlid) gebenbe mar. Regelmäßig gingä

btö über Mitternacht, oft biö ^mei ober brei Uhr. 9cun, in jüngeren

Jahren gehörte id) 3U ber *Menjd)enflaffe, meldje gegen foldje ed)t

beutjajen unb barum aud) fa^meijerijdjen Welagfrenben nidr>t Den

minbeften Sibermillen einofinbet; ba^u fam alö 2Bürge feine

unoergleid)lid)e Unterhaltung, bie ftd) aitf alle möglichen (Ge-

biete beä ©iffenä, auf ßitteratur unb Äimft, auf ^olitif unb

Migion erftreefte. @ä ift gar nid)t 511 fagen, mie Diel Anregung

für meinen fpätern Beruf id) burd) biefe Symposia privatissima

empfing. ,v>ter ließ er fid) aud) gehen; er hielt mit feiner oft fel>r

fajroff formulierten Meinung gati3 unb gar nicht 3urücf, mär)tenb

er im öffentlichen ^eben eine Borjtd)t unb ßurütfhaltung geigte,

bie nat)e3u an aengftlid)feit ftreifte. Ja) bereue cö, nie ein Sage*

buch geführt unb aud) nie ft)ftematijch @rcerpte gefammelt 31t

haben. 28ie maudjeä ber golbnen SBorte 33urrtr)arbtö ift babnrd)

meinem (tfebächtniä auf immer entfdjnninben. 3n gemiffen ßciten

befudjte aud) 3. Burcfharbt bie Beltltnerhalle ober bie Bierbrauerei

©lotf in ber 8ejd)enüorftabt. @r hatte eö bann gern, menn ein

ftrete jüngerer Areunbe ftdt) um irm fammelte. sHbcr ed mußte

.

bao gleid)fam mie 3ufällig gcfcfyerjen. (fs bitrfteu feine feften

Treben getroffen merben. 9lod) erinnere id) mid), mie er, eben

t»on einer Ännftretje aue £>ollanb 3urücrgeferjrt, möljreub eineö

ganzen &benbä und aufö pradjtoollfte unterhielt burd) feine föftUdjcn

Sd)ilberungen ber graoitätifa)eu unb altfran fifd)en ÜJtynheertf. Am-

alie* &omijd)c ober Barocfe hatte er ein fdjarfee ?luge unb mußte
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mit plaftifdjer Slnfdjaulichfeit ein lebemäoolle* 33ilb oor linieren

^Miefen 31t entrollen. 33ritlaut mar feine (adjilberung eines ur=

Däterlicrjen £otclö in hartem, Wo er ben Sluftraö gegeben t>attc.

um fieben Uljr geweeft 311 werben, aber bie gan^e ^ad)t fein 2lugc

fdjliejjen fonnte wegen eineä »orjünbflutlidjcn CSariÜonö, ber jefce

(Wocfenftuube feine riihrfeligen Reifen tjernnterorgeltc. Slltf er 311

fpdt für ben tfriif)3ug ^ernnterfam unb fi<h befeuerte, erflärte

il)m ber bo^pornerjme unb feierliche £ommelier: „Qu ne part

pas a 7 heures." 91un legte aber 23urcff)arbt loci unb mufa) il)m

in feinem auägejeidjneten -<Vrciii3öftfd) gan3 gewaltig ben Äopf.

C?r fefete il)m autfeinanber, bajj, wenn fein £otel in 3ur"nf*

fijd)blütigcn Sttnuheerä, fonbem cioilifierte ^ftenjehen beherbergen

wolle, follc ee» cor allen faire taire ce carillon si deplorable et

ridicule avec ses airs mesquins, qui font le desespoir des

gens convenables. $)er grofte .spauerjofmeifter war gaii3 oerbufct

unb würbe fehr Hein, Wad) folajeu Epifobcn fonnte aber Surcfrjarbt

mit Ijinrcipenbcr <8egeifterung bie bortigen tfunftfebafee fdjilbern,

in bereu ©enufj er ben Jag über gejchmelgt hatte. @old)e abenbe

waren für bie Zuhörer unocrgefjlid). 3Bie gerne würbe ich manche*

anö unjrcm bialogifdjen 2Ui$taiifd) mitteilen. 2(ber bie 3eit bleibt

fo fdjnetl bie garben ber Erinnerung, unb toaä wir im 2(ugenblirfe

bee ($enuffes alö ewigeö Eigentum wähnten, wirb gar balb ein

blaffee ^ebelgebilbe, baä nur noch in unbeftimmten Umrtffeu oor

nnfrer £eele l)tit ^ier^t. 3Ber fich mit J. 23nrcfharbt unterhielt,

machte bie Erfahrung, welcher Defjlenfd)läger in 33e$ng auf ÜWabainc

de Stai:
l fo fd)öncn unb treffenben 2lu^bnicf giebt. Er öcrftanfc

cei iiiffeltnem Örabe in ber eignen 33ruft neue unb bebeutenbe

Öebanfeu 311 werfen. 5Kau mua>S felbft geiftig im Umgang mit

biefem geiftigen liefen.

^ad)bem id) 33afel oerlaifen, habe ich *on £eibelberg 1 873 bie

1*78 unb uon Jena au* fein Jahr nnterlaffen, bei meinem regel*

mäßigen jährlichen 23efud)e in 23afcl Jafob 33urcfr)arbt auf 311 fliehen.

J»e meljr er in bie Jahre fam, befto mehr freute er jid) jebeö Reichen*

oou 2lnl)cinglid)feit unb Ergebenheit unb trojjalleö meinee^roteftierene

erwieberte er regelmäßig ben 33efnd), bie iljn in ben legten Jahren

^iltcrebefchwerben autf Limmer feffclteu. Ee* ift gar nicht 3U fagen,

weld) unenbliche Anregung id) biefeu oft ein* ober sweiftünbigen

Unterhaltungen mit bem geliebten £et)rcr oerbanfe. Unfre (Me*
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fprddje betrafen faft nie fein eigenfteö ©ebiet, bie .Slunftgcfcf)icf)te;

ba füllte icf) mid) il)m gegenüber 31t inferieur, nnb überhaupt

pflegte er nnftfreuube ober üoflenbä bilcttantifdje ftunftentl)iiftaften

fcfyr jouoerdn, oft gerabejn r)ör)nifct) 3U befjanbcln. Einige Weiterungen

oon mafyrfjaft blutiger Jronie fttib mir nod) fet)r roof)l im (Me=

bäd)tniä, id) fann jte aber r)tcr nidjt mteberf)olen, ba fie 3. %. nod)

lebenbe unb im ©runbe red)t oerbienftoolle Männer betreffen.

Soldje gefäfjrltdjen Xtjemata mieb id); mir fprad)en geroöljnlid)

über grieajifdje, feiten über römifdje, aber oft aud) über orientalifdje

0efd)id)te. Üiad) einiger Bett manbte fid) unfre UnteiTebung ge*

roöbulid) auf baä politifd)e ©ebiet, unb persona grata mar id)

befouber*, menn id) aue SBerltn fant unb aus bem (Surtiui'fdjcn

£aufe oon allerlei intcreffanteu unb bebeutenben üflenfdjen, bie

man bort 31t treffen pflegte, ober aud) einige nova erjäfjleu fonnte.

r 8e()en fie*
f

pflegte er ladjeub ju jagen, f id) fjabc mid) längft

oon ber 2Belt 3urücfge3ogen, aber bennod) frage id), mie bie alten

Gubener rivtov'; (Srnft (Surtiuä oerefyrte er mit unbebiugter Ein-

gabe, unb immer mufjte id) oon ifjm, feinem ßcben unb feinen

Slrbeitsplänen ei'3df)len. tföftlid) amüfierte eö Um, altf id) tfjm

nod) gaii3 frifd) ein reijenbeä flehte* @rlebnie< besjelben mit

bem .Haifer Silljelm I er3df)lte. mar 3nr ßeit ber eben in ooller

lt)ätigfeit fteljenben tograbungsarbeiten in Clmnpia. Gurtiue mar

^u bem gerool)nten intimen 3irfel beä Jrettag Slbeub* er(d)iencn unb

oon W. mit ber ftrage begrübt morben: /)htn, lieber (lurttuä,

roaö neue* auö "Dlrnnpia?" CSurtiite erjd^lte, bafj er fid) wirflid) erft

faffen mufjte. ßr fonnte ja bem tfatjer niajt berieten, bafj bie

Sübmauer oon Enrons Sdjafeljauä bloogelegt fei, ober meld)e

Jnfdjriften man gerabe beim tfeonibeion gefnnbeu l)abe. &>df)rcnb

er nod) uadjfann, um rajd) baä midjtigfte 3ufammen3ufaffen,

lädjelte ber ßaijer unb meinte: „$id)t roafyr? eo getjt Jtjnen mie &rge=

lanber?* „3ßie joV id) oerftetje nid)t, 9Rajeftät." „9lnn, al$ id) einft

oon Äoblen} aue bie 33onner Sternwarte befud)te unb ben ^ireftor

fragte: /)iun, lieber 2lrgelanber, waä gtebttf neue* am geftiruten

Gimmel?" antwortete mir btejer ru()ig: „Äcunen Atöniglidje ^oljeit

jd)on bao 2Ute?" 33urcfl)arM brad) in ein wal)rt)aft l)omerijd)ee

©elädjter aue unb wieberljolte unter immer neuen &id)jatoen:

„flennen £öniglid)e §ol)cit fd)on bae Stlte?" SDcn 5lbenb tjattc

idj eutfdjieben bei iljm^ einen Stein im $rctt. (Bcljr l)dufig be*
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trafen unfcre (#ejpräd)e bie ,ftird)enpoliHf, für bie J. 33urcft)arbt ein

aiifjerorbentlia) Iebenbigeö Jntereffe bejafj. @r Ijat mir einmal

gefagt, ee fei gan] gut, bafj fein $ater, ber 33aelerijd)e Slntifteä

33urcft)arbt
t

itjn genötigt tjabe, oier Semefter Ideologie 3U ftnbieren.

£ann reooltiertc er aber grünblicf). ©erabe in 33urcfl)arbte erften

gtubienfemeftern mar mein fei. $ater oon feinem narjen Sreunbe

unb $eftnnnngägenotfcn, Natstjerrn nnb ^rofeffor Snbreae §eueler,

einem ber ebelften unb ibealften Patrioten unb bem bebeutenbftcn

politifdjen $opfe ber alten (8a)roei3
l
), ale (?rtraorbinariue für

®efd)id)te nad) 93ajel berufen morben. iöurcfrjarbt 3ät)lte 3U feinen

inteÜigenteften unb eifrigften 3 li r)°rern. 9JWn SBatcr pflegte ju

erjäljlen, wie ttjn ber roürbige unb gleiajfallö fefyr gefd)id)tefunbia,e

Sntiftee einmal Ijeqlid) gebeten t)abe, er möge bodj mit feinem

Sohlte reben; er fei motu* ber einige, ber ifm 311m fteftljalten an

bem il)m 3ugebad)ten Scrufe bewegen tonne. Sud ^oajad)tung

für ben roürbtgeu ^farrrjerm ging mein $ater, »enu aud) ungern,

auö SBerf. Allein faum t)atte er begonnen, oon ber tjofjen $e*

beutung beö trjeologifd)en ^tubiume unb oon ben bebenflid)en

leiten beä Hmfattelitd 3U fpredjen, fo begann 23urcfr)arbt mit ber

irjm eigenen (Jloqnen} unb einer JvüHe Don ©rünben, bie er in

burdjauö logijd) gefdjloffener ffleiljenfolge einen nadj bem anbern

anfmarfdjieren lieg, ifjm autfetnanberjufefeen, bafj er 3ir>ar fjofye

Sdjtung oor bem Jtjeologieftubium fjabe, baf) eä aber für ilju

perjönlid) bie purfte Unmöglid)feit fei, ftd) einer anbren ©iffen-

fct)aft, ale ber ©ejd)td)te, 3U roibmen. ©enng, er überzeugte

meinen spater beimaßen, bafj biefer jum Sntiftcä ging, um irjin

mitzuteilen, er begelie ein Uuredjt au feinem £ol)ne, menu er Der*

') flnbreai -öeuiler unb $eter Wenau, bie Leiter bei US.13 a,cf*aftencn

.öalbfantous ^afcl 2tabt, galten als bie eigentlirfieu 3äulcn bei febmeijc-

rifiticn Müuferüatismui unb ,<bberaltiniui uor 1847. £>al)er erhielten iie

cinft aud) ben ^ofuef) bei General* mm Werlati) unb bes wrrn uon Il)abbcn<

Xrioglaff, &ie aerabe auf einer Äcbwrijerreife begriffe« waren. bem

(1H47) aeitiirjtcn Wiraermeifter ^urrfDarbt uerbraditen fie aemeinjam einen

fcljr intereffauten unb anregenben Ülbenb. 3«beffen ei erging ben 3d)roei$ero

mit ben Cftelbiern aurä bleiinal mie im JHeformationifleiralter beim Religion*«

gejpräd) 311 ^Marburg. ZW bitten einen anbern Weift. „Reifet Tu," fagte

auf bem 9larf)()aufeuicge 'JJeter Wenau ju .öeuiler, „neben bieien Herren nnt>

mir binn bie reinften oafobiner!"
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fuche, feine fcften Stubienentfd)lüffe, Me gan3 ber «vjiftoric äuge*

Nörten, umauftofeen. Sd)toeren ^ei^enä gab bcr $ater nad).

3- Surrfharbt trennte fid) nun Dollftänbig aud) innerlich Don

feinem bisherigen Stubium, unb eine faft fanattfd) anticfyriftltdje,

burd) feine ^reunbfc^aft mit bem $infelfd)en §aufe geförberte

Stimmung blieb in jüngern Jtofyren ein unDerfennbarcr ©runb3ug

jeineo SSefenä, roooon ßeugntö aud) ber Äonftantin ablegt mit

feiner fyarten unb ungerechten Beurteilung beS (Sufebiuä unb

anberer Äirchenmänner. — später hat er gan$ anberä unb Diel

emfter geurteilt. SDie l)iftorifd)e ©röfje unb bie fittlid)e ÜJtadjt

ber £ird)e hat ihm ftd)tlich fel>r imponiert. Sn feinem 2Uter ftnb

ihm aud) bie ©ebanfen bee platonifdjen $l)äbon teuer gemorben,

tote er mir einmal in einer gemeinten Stunbe barlegte, Natürlich

hütete ich mid) bei feinem biffailen unb ctroae argmöhnifchen

Naturell Don mir auä jemals auf biefe r)ö(f)fteii gragen ei^ugehen.

söefonberä lehrreich für miä) mar in ber alten ©ejdjtchtc fein

unbeftechlicheS Urteil unb fein ÜRetben aller ausgefahrenen ©eleife.

£>urdj feine 3u"fts °oer tKobcmeinung ließ er fid) beirren; Schul*

autoritären imponierten ihm bebeuflid) menig. ilncntroegt ftanb

er 311 einem Don ihm für richtig gehaltenen Safee, mochte bie

l)errfd)enbe miffenfd)aftliche Strömung uod) fo fel>r baS ©egenteil

lehren. Sdjon Dor 30 unb 40 Jahren, mo bie tf)örid)te Sieber=

t^eorie noch baS unumftöfjlid)e £>ogma ber meiften ^loIo9en

mar, glaubte er an ben fn*ftorifd)en SMdjter Horner, ben cinheit*

lid)en SBerfaffer Don JliaS unb Dbnffee, unb gab biefer 2lnjd)auuug

in ben SBorlefuugen über alte ©efa)id)te mie über griedjifdje

ftulturgcfd)id)te ebenfo entfd)iebenen alö moljlbegrünbeteii Slusbrucf.

Den 3u»ftf)äuptern, namentlich ben ^ilologcn, mar er uid)t eben

holb, e$ mag bae mit feiner uitDerföf)nUd)en (Mehrtenfeinbfdjaft

gegen feinen germaniftifd)eu Kollegen
,

Wilhelm Söacfernagel,

jufammenhängen. (*r r)egte gegen bie richtigen Stocfphilologeu

einen tiefen Sibermillen unb nannte fie nur bie viri ermlitissimi.

„Sehen Sie," fagte er mir einmal, „in bcr ©cfd)ia)te flnb fic

einfach unerträglich. Sie meinen immer, fic fäfjeu auf bem Schul*

tatheber unb hätten Schul3enfurcu 311 erteilen, (sü ift unaueftef)*

lieh, mie pe »nfre Sllten maltraiticrcn. SBiffen Sie, mie fie'S

machen. 2>er §err 2)ircftor, im ganzen Hochgefühl feiner 2Bürbe,

ftcllt fid) oor bie erfte 23anf unb ruft : &u SophofleS, fomm mal

3»ittf|rift fdr Kulturgrfd^tf. VII. 3
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rauö; teilte fd)riftlid)en Arbeiten I)aben meine ßufriebenfyeit er-

worben
;

td) gebe £>ir 3iote 1 ; aber $)ein betragen ift nid)t ofyie

labet. Spbx', id) Ijabe ba eine ©efd)id)te beim &trjenäu$ gelejen

Don bem Änaben, bev &ir bie (Sljlamnä ftafyl. <So etwaä barf

nid)t mieber oorfontmen. 2öaö werben 3)cine brauen Altern

benfen! JctJt fomm £u, 2Ueranber. 2)u tyaft braue ftortfdjritte

in ber (Srbfunbe 3U oeqeidjncn. 3(ber ftlituei nnb $annenio

braudjteft £)u nidjt 31t töten. 2lud) Vergötterung 3iemt fid) nid)t

für irbifdje 3Rcnf$en. Einige deiner ^etbgüge waren unnötig

unb fofteten aud) 3U Diel Weib unb 5Wenfd)enlebcn. 9ln ber Zorane

fjätteft £»u eigentlid) genug gehabt; warum narjmft $>u $ir woa)

bie Varpne fnnauV (Sdjam' 2)id). £>u bcfommft 9tote V. ge^en

8ie, fo üerja)impperen pe unfre gcuialften {j/ii&eot."

Vor mirflicfjer ©elefyrfamfeit fjatte er einen tiefen ftefpeft.

Wit warmer £tebe unb unbebingter Verehrung fonnte er 3. 93.

üou 31. Voetfrj fprcdjen. dagegen, wer pd) im geringften ber

s^ebantcrei fdnilbig macrjte, ben trafen bie Pfeile feinet ©Dottel.

$ßtr famen einmal auf bie eben gcfd)el)ene (Mubung beo Vereine

3ur Steinigung ber beutfa)en Spraye 31t reben. 3- 33unfl)arbt

liebte bie <vrembwörter nnb mad)te ftarfen ©ebraud) oon ibjien.

(ix lächelte barjer über bie £enbeit3en beä neuen Vereint: „$ie

gebauten unb Sa)ulmeifter freuen fictj, bafj pe jefct mit roter

Stute aud) bie ^uffäjje ber Älafpfer unb anberer guter ed)rift*

ftcller anftreid)en bürfen.
s
ii>eld) feine Nuancen brürft oft nur

baä Arembwort am, unb bao wollen wir aufgeben, weil e* ben

Herren mit bem Änöpfliftetfen l

) |o gefällt. 3Retn, ba mad)e id)

nid)t mit."

'))iand)mal war SBnrcf'lwrbt etwa* boöfjaft; er freute pd) febr,

wenn feierliche ®elcl)rte Ipneiupelen. G*r fonnte 3. V. nid)t mübe

werben, bie £imonibc»?gefd)id)te mit £inborf* unb ßeppue' Unfall

immer wieber ai^umärmen. (Sr amüperte pd) föniglid), wie une

(Mirtiuä einmal in Vafel mit (einer plaftiiajen 9lnfd)aulid)fcit al*

5lngen3eugc bie SIfabemiejcenc fd)ilbertc, wo ^>erfe bem (Befretär

biftierte, er l)abe fd)ou ben unb ben lag inö Jagebud) notiert,

Urauioe fönne umnöglid) ed)t fein, unb wie Voecfl) uuaufrjörlid),

') Stfiiuci^criftficv ^roüiinialtsmus für ba* ^nftnuncnt ber l)anba.reir.

Hayn 33c»t>oifc beim 2rfmIuukTrid>t.
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jty bie $dnbe reibenb, wieberrjolte: ,,3d) fmbe mid) nie geirrt,

i<f) f)abe mid) nie geirrt." „$er ed)te Wlologe," fagte (Surtiuö.

$ae roar natürlirf) S&affer auf 33urcff)arbtö Wü^le. @tne ßieblingä*

gefd)id)te, bie id) alö anftfinbiger s
)Jienfa) natürlich beö öftern über

iniaj ergeben laffen mufjte, war bie oon bem anouümen Sluffajje

im ffifyeinifdjen SJcufeum, wo ein armeä Sdjulmeifterlcin au$ bem

Sauerlanb feine Slporien gegen gepftuö' fKefonftriinion ber mane=

tfyonifdjen Ttynaftienreifye mit ber berühmten $a\)i 3555 oor*

brachte unb biefelbe oöllig über ben Raufen roarf. „SBiffen Sie,"

fagte er, ,,mer tjinter biefem 3lnonnmuö fteefte? tfein (Geringerer

ale £öbell!" Stibeffeu gegen bie mirflid) großen (Sigenfdjaften oon

£eppu6, biefeo ftoljen, aber, roie mir tjeute immer beutlidjer ferjen,

fetjr bebeutenben unb gegen nähere ftreuube unbefdjreiblid) liebenö^

roürbigen (Gelehrten mar 33urcff)arbt gaii3 ungerecht, unb oon

folgen oorgefajjten feften Meinungen lieg er fid) burd) meine be=

jajeibenen (*inroänbe burd)au$ nidjt abbringen.

©ein glänjenb ridjtigeö Urteil geigte er bei 33ejpred)itngen

über bie feilfdjriftlidjen #uubc. Wutfdjmib* einft fo bcrittyrnteci,

tjeute oergeffenee 2hid) ,,
s)teue Beiträge 3ur Wefd)id)te bc^ £rient$",

roeldjee bei feinem ßrfdjeineu bie ganje Crientaliftenvwft fopf=

jd)eu maa^te, fjat ifym fo menig, alö bem Sanffritaner 23öl)tlingf
l

),

imponiert. 9Hid), ale ben neben Sd)rabcr am unfanfteften ge=

rauften, erbaute baä natürlid) l)öd)lid). (£r riet mir jebod):

„Schreiben Sie ntc^td bagegeu; bae l)at feinen Broccf. Tic ^aljr*

beit fämpft jid) beffer oljne "^olemif burd)." Leiber bin id) feinem

iKate gefolgt unb fyabe meine Streitluft fef>r inopportun unter*

brürft*). Sielfaaj breiten ftd) unfre ®efpräd)e um bie Anfange

ber orientalifd)en Staaten, mo fein weiter Slicf unb feine Atenntniä

ber fjtftorifdjcn 3?eiläufe faft aller &ölfergefd)id)te oft gerabeju

') i'efcterer jprad) mit mir einmal über ba* SMirfj unb freute fid) febr,

al* id) if)m mitteilte, genau roie er urteile audi 3. ^urcfljarbt in ^afel.

») 3d) mujs übrigen» befenneu, bai; in einem fünfte, wo id) abfohlt

im jonnenflarften Äecrjte mar, nämlid) über ben Urfprung ber Yonus Kryrina,

mir Wutid)mib auf meine private Entgegnung f)in gleichfalls in einem (nodi

oon mir aufbewahrten) ».Rrtoatbriefe ()brf)ft lonal oollfouimene mnendc lumo-

rable gemährte. >;d) crwäfjne ba* nur, roeil bie heutigen roifienidwftlidien

flntijeiniten WutjdimibS Bonmot oom nniwHjvriov uon 3iiniue, in ba»

& (iurtius bie gried)ifd)en Clnmpier gefteeft Ijaben foll, mit menig Sifc unb

oiel $et)agen immer roieber aufjumärmeu pflegen.

3*
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intuitio baö 3ftd)tige flaute unb baiicgte. 2Bir fpradjen einft

über ®enefiö XIV, bic $efd)id)te ber uier .Könige mit Slbrafyam.

„Serjen @ie,
J

fagte iöurcflwrbt, ,bad ift uralte Ueberlieferung

unb ed)tefteö Dom ed)ten. £ae ift ein erratijdjer Jölocf, ein ttapitel

auö einer uralten &öuigögefd)id)te $orberaftenä, bae jtdj, Öott

meijj burd) meldjc Umftänbe, in bie jübifdje £ora üerirrt l>at.

Dafj bie viri eruditissimi baö Kapitel für jung unb fpät un&

gar für nadjerilifd) galten, ficl>t ifjneu gleid). Uno muf? ba* 3ur

größten $orftd)t mahnen, Denn gerabe bafe biefe ca üerbammen,

ift eine ftarfe ^riifumption für bie (*ct)tl)eit.* Jd) ftujte ba

freilid), weil mir aud) nur bie 9Jtöglid)feit einer* foldjen üorbep

aftatifdjen Äönigclgefd)id)te einfad) unbeufbar fdjien. Jefct tjaben

bie iell*el=2lmarna=(vunbe unb bie auä iljncn refulticrcnben Grgeb*

niffe, bat) baö &ltbabt)lonijd)c ale liugua franeu unb Diplomaten*

fpradjc fd)on lange öor 2000 burd) ganj SBorberaflen galt, uno

bafj feit bem grauften Uraltertum babnlonifdjc Äultur burd) alle

biefe (Gebiete verbreitet mar, unö gan^ neue unb »oUforninen

überrajd)enbe $erfpeftit>en eröffnet, bereu Sragroeite fid) aud) nod)

entfernt ttidjt überfd)auen lagt 1

), iöurcfrjarbt urteilte rjier genial

ridjtig mit bem $ropf)eteublicf bei? edjten £iftorifer*, trojjbem er t»on

orientalifdieu (5prad)en au&er bem £ebräifd)en feine Stynung Ijattr.

l

) 3" einem (>kiprädn\ weldjes id) neuerbingö mit einem ber be-

beuteubften £orfd)er auf bem Gebiete ber altorientalifd)cn (^cfdiid>tc l>attc
f

gab biefer mir unummunbeu ju, baß bic Wc)d)id}tc entgegen feinen frühem

?lufftellungcn red)t alt unb uorcrilifrt) fein fönne. tfr leugnete aum iticfit, bafc

ber We?rt)id)te Don bem UcberfaU 9ibrat)ame unb feiner 3 IS mögli<bcra>ciK

eine SljatfadK 31t Wrunbe liegen fönne. -Sic ^araUelcn aua ber Wejdüdue

be$ *J>t)arao '^epi (ityiopä) unb ber Marburfjcnfelbjuge ber WroBfonigc >inl>

ba ju fdjlagenb unb bclel)renb. ^eöeufcn erregten iljm nur nod) bic muUniaVn

Vblferfdiaften ber 2u?im, Mephatm unb .öorim. Sie Neptyaim finb ja

.öabeaberoobner ber ^l)oni}ier. flucti biefer Wrunb fann faum al$ ftiaMwItm

angefeljen werben. 0*an$ äl)ulid> waren für bic l)iftorifd>cn Bewohner Martens

bie alten l'eleger mit iljrcn fm/tata nn>tl)ifd)e Werfen ber 3agenjeit, mit> für

bie t)cutigcu Wricdjen, bie fid) '/Wa«« nennen, finb bic 'Eikum formliAe

liefen ber Urzeit ober Tim* (Helh*niko, Helhnon LithAri). 2Bie fö »ft

ift bie veraltete Sraöition wieber einmal gut, unb baS, wa* wir mctljobtniH

Mrilif bes XIX. oal)rt)unbcrt* nennen, ipottfddcaU 3öir muffen eben un

aufl)brlid) umlernen. 2cit ben legten fünfj(el)n 3al)ren iPuri i
cJvcr vct,m

ber alten Wcidmfrte au ber Ijorbft uerbriefelidien unb offenbar nod) lange nicht

aufhorenben notgebrungeneu Wcvifion unb Umarbeitung feiner .öefte.
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Jn ber gried)ifd)en ©cfdjidjte fyegte er eine unbegrenzte 2ta>

cfyrung für G. Gurtiud. £ie poctifcf) fünftlerifdje 9latur, bic

formooUenbete <Darftellung »aren if)m überaus fnmpatfjifd). 5n

fetner gried)ifd)en tfulturgefd)id)te begegnen mir auf «Sdjritt unb

Irin äuebrüefen ber $erel)rung für biefen gorfdjer. 3w 2lb*

fdmttt Dom agonolen 3*italter, momit 5. 23urcff)arbt bie Gpod)e

bejeic^net, wo bcr 2lbel mit feinem ^Imnpiafport nod) geiftig

bominierte, fct>ilbcrt er fel>r lebeubig baä 3ufammcnftrömen ber

©rieben auä aßen Kolonien ju beut penteterifd)en gefte. 9 Spitt

fat) man, mie Gurtiuö unenbltd) }d)ön fagt, mie grofj bie gried)ifd)e

Nation mar." Gr mürbe uidjt mübe, feinen 3 l|^rern gemtffe

3lbfd)nttte bei Gurtinö ald £eftüre $u empfehlen. Umfomcniger

©efd)tnacf fonnte er Wommfen abgeminnen; fd)on bie (Spradje

unb baö ftarf rcaliftifdje Kolorit waren ifjm fcr)i* unfnmpatljifd).

„Gurtiuä ift ein ^rieftcr ber SiffenfdjafV jagte er mir einmal.

„Senn ber fprid)t, fo ift etf allemal ein Sieb au* bem fyöfyern

Glmr." &I6 Gurtiuei unb icf) 1871 afe GWftc be$ preufjifd)en

®efanbten 311 $onftantiuopel in Ieid)tem tfaif oon 33ujufbere nadj

&naboli §tffar fdjaufelten, farn bie JKebc auf % S3urcfr)arbt,

beffen Gicerone bem ©rafen mofjlbefannt mar. 3d) gitterte baö

oben ermähnte Urteil % Surdfytrbtä über Gurriuä, mobet biefer

in fein befannteä fd)allenbeä ©cläcr)ter auäbrad). „Sagen (Sie

^rofeffor 33unfl)arbt, ba* fei nett oon i()iu; er foll nod) mefjr

foldje bons mots mad)cn," rief ber (Mraf in ^eiterfter Saune,

^atürltd) rapportierte id), nad) 23afel 3urücfgcfel)rt, getreulid)ft.

„Jcffe^, Jcffeä, maä madjen Sie für unoernünftige 8ad)en !" mar

bie Quittung; allein an bem oergnüglid)cn Saasen bemerfte id)

bod), baj* aud) ber eifrige ffiepubltfauer Surcffjarbt nid)t gait3

unempfänglid) für ftanbeeljerrlid) gräflidjce tfob mar. Seine

Slntipatfjie gegen Wommfen mar mir lange ein ffiätfcl, ba ein

jefjr merfmürbiger 3"9 biefen beiben großen .fttftorifern gemetnfam

ift unb genau fo bei £einridj £co miebcrfefjrr. ßefetcrer, oon bcr

heutigen (Generation oiel 311 jefyr oeruadjläjfigt unb oergeffen,

feffelt unä trofc feiner etmaä gid)tbrüd)igen sDforalitfit burd) bic

Äraft, bie Urfprünglid)feit unb Gigenartigfcit feinee ©efenä. Sefyr

richtig Ijat tfarl Seaman oon ifnn gefagt, bajj er im (Grunbc

bcefclben trofc allem ©upranaturalitfmntf unb fpätern ©naben*

ftanbc ein berber 9toturalift gemefen fei, ein Sreunb jeber Wernau«
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t^at unb jebcr Dollen unb ungebrod)encn Äraftäufjerung. $iee

fteigert ftd) bei biefem 3?orfämpfer ber ßrei^jeitungepartei unb

Mitarbeiter am ^atljufute'jdjcn $olföblatte bie 311m Äulrue bee

rudjlojen, aber genialen Äraftmcnfajen. (Merabe in biefem natura^

lifttjd)cn ßugc, in bicjem $crad)ten allce abftraften Denfene, allee

abgeblaßten Doftrinariemne berührt er ftd) mit Mommfen unb

mit 33urtff)arbt, b. I). mit Männern, bie eigentlich nad) ibjer

ganzen 2lnfd)auungetDeije als bie cntfd)iebenften 9lnttpobcn be*

gciftDollen 3teaftionäre 2eo erfdjeinen müßten. $ür Mommfcn

ift d)arafteriftifd) bie ^erljerrlidjuug bee fyodjariftofratifdjcn, aber

fraftüollcu 2Mutmeujd)en Sulla. -Jn feinen politifd)en 2lnjd)au*

ungen unb Maßnahmen ift Sulla bae Döllige SBiberfpiel alle$

beffen, mae bem .piftorifer teuer unb fjeilig ift; trofebem jiet)t

jenen eine nutmberftcf)lid)e innere Snmpatf)ie 311 Sulla tun; er

freut ftd) an ber rütfjtdjtelofeu tfraftentfaltung unb bem l)ot)it*

Dollen £aß gegen alle ^sbeologen. (*in Dermanbter 3"9 tf* u" 5

fdjroer aud) bei 33urcft)arbt 311 erfennen. Sic berfelbe Don ben

33orgia'e unb jenen fürd)terlid)en (Memaltmenfdjen bee cinque

cento badjte, ift allen geläufig. Später bereute er feine biee»

be3üglid)en Sluälaffimgen; er fagte, feine übermütigen (Jrpcfto*

rationeu gälten fcblimm auf bie jüngere (Generation gemirft, bic

ir)ii in allem unb aud) fjierin Dcrgotterte. Sie nun Mommjen

bic (Metoaltinenfdjen ber 23üd)er Derf)errlid)t unb bem ©eroalt*

menfdjeu dou tfleifd) unb 33Iut toenig Sumpattjic entgegenbringt,

fo aud) J- Surcftjarbt. Sie Mommfeu mar aud) 23urcfb,arbt für

Söiemarcf nid)t 311 rjabeu; bei Surrffjarbt beobadjtcn mir bae in

ber (%iftcrgcjd)td)tc nid)t jcltcnc t*l)änomen, baß gerabc geiftig

überaue fein fonftruierte unb 301t organiflerte Naturen bae $c=

bürfnie nad) einer 6rgän3uug iljrer (jalbroeiblidjen ©eifttgfeit

burd) ein trjeoretifd)ee Sdjroärmen für prmfifay Start unb felbft

brutale Roheit empfinben. Allein menn iljnen bann joldje 5traft>

genice in ber realen Sirflidjfcit begegnen, füllen fte ftd) auf»

äußerfte abgeflogen. So ging ee aud) ^urcfljarbt. Der (*ntt)u-

fiaemue für bic Alraftmcnfd)cn unb ber ßultue ber grunbfafclofen

.v>erocnpf)t)fie crl)iclt ber Seit ber Realitäten gegenüber fein

jdjärffteo Dementi.

So ftel)t J. 5öurrft)arbt in einem gan} cigentümlidjeu 3?er*

baltnie 311 beu beiben großen Heroen bee XIX. Jalnljuubevte unb
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3«fob 2torcfl)arbt al* *Dicnfd) unb Vcljrer

feiner abfterbenben Kultur. Siämarcf, ber ftaatämänmfdje ©eniuä,

mar oon ttjm nie oöHig oerftanben unb fongenial beurteilt morben.

&ud) 'JMefefajc betrachtete er bei alter fyoljeu 2lnerfennung unb

trofj liebeoollem (*ingef)en auf feine etnfamen ©ebanfengänge in

le^tcr &nie immer etwas ifeytifd), foroeit baä eben einem jüugern,

it)n riicfr)altlo6 berounbernben Kollegen gegenüber feine ccf)t fran^öfifetje

£öfltd)fcit jnlieg. 211$ f bic Geburt ber Xragöbie* erfdjienen mar,

äußerte er fid) mir gegenüber Doli 23enmnberung, aber mit jener

nid)t jerjr angenehmen 33ett>unberung, ber man ed fofort anmerft, bafj

fie im ®ntnbe nur fd)led)t »erfüllte beifjenbe Jrouie mar. So ift in

ber Xrjat auffällig, bafj 33urcft)arbt
t
mie wenige ein edjter Sofjn bes

19. Jafjrbunbertö, biefeu beiben genialen Irägern unb legten 3?er=

teibigern feiner Kultur nid)t mit bem 3?erftänbniä entgegengefommen

ift, mie mir roofjl roünjdjten. Wit Üitancngemalt bat 33iämarcf

ben oon ber 33ilbungeariftofratie bel)crrjd)ten Staateorgantdmud

unfrer Bett gegen bie oon unten anftürmenbe bemofratijcfye §od)flut

oerteibigen unb galten wollen. £od) bereite ber große frau3öftfa)c

Genfer, 21. be Xocqueoille, ()at bie bcmofratifdje «Strömung ale

unroiberftetjlia) bejeidjnet, unb Sidmarrf, ber lefctc £amm, ift

t)inmeggcfd)memmt worben. 2lef)nlid) fyat 9ttefefd)e bie ungeheure

©afn'beit bce Snbioibualiäinud unb bae ftcdjt bed Jnbioibunm^

nod) einmal mit gläu?enber (Genialität gegen bie mobernen gerben*

menfd)en unb ir)ve jovialen Jbeale oerteibigt unb unter ber ge=

bilbeten 5 llö^nb aller Nationen 3ar)lreict)e entbuftaftifa^c 2lul)änger

unb ©laubige gewonnen. Umfonft. Slucr) er fäjroimmt gegen ben

Strom. Seine Jünger, 311 benen tttelfact) bie beften unfrer Nation

gehören, ftnb ben legten 9ieuölatonifern 31t oergleid)en; feine unb

it>re Jbeale murmeln in ber ariftofratifd)en 33or3cit; fie ftnb, fid)

felbft t>iel(eicf>t unbewußt, bie legten ^acfclträgcr einer uutergefjenben

Wcftttung. aber ob iljrc (Gebanfenwelt nidjt eine jdjöuere unb

beffere
s$elt gewefen ift, ald »ad und beüorftcf)t im neuen %aty*

bunbert, an beffen Sdjmelle mir Ijeutc beforgten 33licfee ftcbcnV

£ier märe nun gcrabe Surrftjarbt alef rücfwärtcsgewanbter ^ropfjet

berufen gemefen, ein erlöfenbee -föort 311 fpreerjen. Grr bat ee uid)t ge=

tban, ftdjer ntcr>t njun wollen unb üiellcidjt aud) nta)t tl)im tonnen.

33ettn bieä riä)tig ift, fo mag ber ©runb mit barin liegen, bafj er

ben getfttgeu §eroen unfrer ßeit, wenigftewS benuperoö auf politijdjent

Gebiete, 311 ffeptijd) unb fül)l gegenüber geftanbeu hat.
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£od) nrir ttenbcn uns roieber $u meinen SSuvcf^arbtöbtalogen

jurücf.

Watürlid) begegneten ftd), oon Äonftantin auägetjenb, unfre

©cfprädje f)äupg auf bnjantinifaVm ©ebietc. 54 bewahre nod)

ok fifya xQWa feinen lebten Brief, gefd)ricben im £)ftober \*%

uier SSo^en etwa
,
nadjbem i4 3um legten 5Ralc ttm gefeljen unb

gefproc^en fjatte. 6ct)on ein 3af)r 311001' mar er bur4 Slft^ma

unb ©id)t fo hergenommen, bafj ein ifjrn oerroanbter unb bc-

freunbeter Saöler 9r.it mir mitteilte, er glaube faum, bajj Surrfrjarbt

no4 baö ?xrfil)iat)r erleben roerbe. 9tun r)atte id) ilnn meine br^an*

tinijdje &aifergefd)t(f)te oerfpro4en. Allein bie @bition beö Ärum=

badjerja^en SSäljerö Der^ögertc ftd) aud oerf4tebenen ®rünben

no4 einige 3Sod)en. 34 ft^rieb nun an Äommergienrat $ea\

unb liebensroürbtg unb entgegenfommenb, wie biefer 33u4r)änbler

31t (ein pflegt, ftellte er mir fajleunigft ein ©remplar ber üon mir

bearbeiteten Abteilung 3iifammen, Jobalb er erfuhr, baft batffelbc

für beu greifen £orfd)er beftimmt fei. (So erhielt biefer fein

©remplar üier Booßen oor ber 33u4au*gabe. Jn bem mit

jitternber £anb gefdjriebencn <Danfc$briefe forbert er mia) auf,

eine Äultur* unb 2Birtfd)aft*gefd)id)te be* bn^antintfa^en föeid)«

3U jajreiben, unb giebt mit bem Sltcfe beö 9fleifterö unb tfenner«

mir bie ©runblinten meiner Slrbeit an. £ier ift er:

„Bafel, 5. S^ember 1896

3?ere^rter £err!

2llt unb f4on fef)r oon Gräften, tjabe *4 mi4 bod) an

mannen Stellen in 'Jtjren ,3Ibrifi ber bö$ant. Äaifergefd^idjte*

lu'neingelcjen unb mit tfrftaunen bae gewaltige 2$iffen unb bic

gleidjmäftige Ätaft ber Verarbeitung roarjrgenommen. 2öie mandjer

gan$ rüftige Docent aber, roeldjer über ben großen 3ufamw™r)an8
ber bi)3antinijcf)en 2>inge unter fid) unb mit ben Aeinben ringsum

unb mit bem Cceibent in aller öilc Sefdjcib roiffen jollte, roirb

nun Urjadjc fmben, Jljncn banfbar $u fein, au4 roenn er ee nidjt

an ben Jag giebt.

54 für meine Iserfon fonntc nur fagen, baf; i4 bie Surfen

meine* SiMffeuö menigftenö füllte unb bieroeilen raf4 unb raub*

roetfc in bie Quellen 311 gelangen fndjte: in ben 3eitcn bw

5uftinian, bann fpäter beim Ifyeopfyancä unb feinem Gontinuator,
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unb bann toieber bei bem ^orpfjmogenitutf, beffcn de caerimoniis

id) genau burct)naf)m , um nur roenigftcnö auf bie burd)gef)cnben

2eben$3Üge biefer brßantinifdjen ^yiften^ 311 fommen
; fonad) nafym

id) einfad) ben ßebrenuä oor, wenn er fajon nur ein Ueberarbeiter ift,

unb ercerpierte ifjn biä 3um &obe bee Jgimißceö. (Späteres &uetlen-

lejcn biä unter bie ^alaeologen toax nur fer)r befultorifd) l
), unb

roenn idj fed)ä leiten herunter rjatte, lieft id) bie Folianten roieber

liegen; benn maf>rl)aftig jeber Sag r)at in unfrem 3)ocentenleben

wieber feine eigne $lage.

9iun roeift id) nierjt, ob irgenb etroaö 3ufammenrjängenbeö

über 2eben unb 2Befen ber Untertanen be$ föeidjeö, fo etroatf

fulturgefd)id)tUd)e3, etwa auö ber ßeit ber 9J?acebonifd)cn 5taifer,

öorljanben ift, nämlid) lesbar unb beutfd). (Sollte eä nun nad)

ben furdjtbarcn politifd)*militärifa)en (Strafen im ^brift* nid)t

eine toaljre ßrljolung für 8ic fein tonnen, fold)e 33ilber 3itfammen=

3ufieUen, oon ber §auptftabt btä ine SBauernborf, oon ber 2lrd)ontett=

familie biß 3uin ©emerbömann unb Kaufmann, oon ben grofjen

$ierardjen biö auf ßlöftcr unb @tnpebler? £0311 nod) ber ®rab

ber freien $eifterbefd)äftigung auä ber ntrf)t mefyr gatt3 im*

beträd)tlid)en ,fd)önen ßittcratur*. (sie »erben mid) etwas
1

fetf

unb überflüfpg pnben mit folgen SRatfdjlägen, allein bei Jfynen

pnben pd) fo oiele Gräfte unb Vorteile für ein folcheä Untemeljmcn

Bereinigt, unb 31t allem nod) .ftenntntfj oon 2anb unb beuten, rote

pc feilte pnb!

£ie$ alles
1

aber märe nid)t unfer bis auf jebeet ©täubdjen

anefbottfd) ausgebeuteter SBeften, fonbern eine für ^ebermann

frembc neue 2ßelt, rocld)e bod) and) motu" iljre gra.jiöfen (Seiten

gehabt Ijaben roirb. Dixi jc.

5Wein 23epnben ift leiblid), fann aber jebe Stunbe anbere

»erben unb mit jeber &rt tüiffenfc^aftlicrjer 2lnftrcngung f>at es

ein üöüigeä @nbe.

$om SMtlauf neunte id) nur nod) 9toti3, fomeit ce fein mufj,

unb ftreube f)abe id) nict)t baran, unb, fooiel id) fel)e, anbre rcd)tc

') Sieber feine 33c,jd)eibenl)eit. erinnere mirf), baf; er mir, alv er

einmal Wefrf)id)te be§ XV. nnb XVI. Sarjrniuibcrt* la«, aeipräd>*n>eiie mit-

teilte, er tjabe eben ben ^rjranfces burdiaeleien unb enerpiert.
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Seilte aud) nid)t. 2Bir Ijätten aber, ale Sie luer waren, bod) uärjer

baoon reben follen.

9Hit beftem Sauf unb allen guten SBünjdjcn 311m neuen Jaljr

Jtjr ergebener

5 23urcfr}arbt.*

Seid) wehmütigen (Jinbrucf madjen biefe Sajlujjmorte!

Senn idj über feinen äonftantin fprad) nnb ifnn befannte,

mtcoiel id) bararn? gelernt, unb wie bieiee 23ud) erft mia) $um

ernftf)aften (Stubium ber Bnjantiner gebracht t)abe, pflegte er $u

lad)en: „Wein guter tfonftantin! Sie war id) bod) nod) grün,

ale id) ben (abrieb. Sa$ wollen 8icV S)ae Bud) ift ja längft

oergeffen!* £a id) aber mit 33el)arrlid)feit öfter auf ben Öegen*

ftanb flurüeffam, merfte id) bod), bafj er gern babei oerweiltc.

SPefanntlid) ift Äonftantin baö einige feiner Serfe, weldjetf er

nid)t frember flflifjljanblung preisgegeben, fonbern felbft einer

^weiten Bearbeitung geroürbigt bat. @r fanbte mir biefelbe mit

einer ed)t burcffjarbtifdjen Sibmuugeepiftel; id) (>attc ihm eben

meinen Julius Africanus überfanbt. @r übcrfd)üttete mein Cpue

mit ben foloffalftcn (flogen, wo ma-t amifcfjen ben geilen bie

fdjärffte Sronic l)inburd)lefen fonntc. t*r bewunberte einen

Wengen, ,ber burd) 9Reere oon ed)Wierigfeiten unb alten

läufdjungen fo fiil)u unb glütflid) (?) l)tnburd)fd)wimmeu
<
' fonnte.

„tiüx tforfd)ungeu oon joldjer Alugweite*, wo Atmung unb Kom-

bination bie .v>auptfad)e, erflärte er fid) für eroig infapabel. (fr

l)at alfo im $runbe äljnlidj, voie (Georges ^errot, geurteilt, tiefer

fragte mid) etnft, roomit td) mid) bcfdjäftige. Jd) erroibertc, mit

ber Bearbeitung ber Fragmente bei? Julius Africanus. „Ah!

vous aimez rioue le genre ennuyoux. tf
£iefe Sarjrtjeit brürfte

nun alterbing* Burrfrmrbt in etwaä liebenSwürbigerer ftorm au*.

Uufrc Meinungen über Äonftantin gingen allmätjlid) auecin*

anber. Jd) fagte iljm, de mortibus persecutornm fei bod) oon

£actau$ unb retapitulierte irjm ^un^tferö einlcuctjtenben Beweie,

ber mir aud) burd) bie neuem eutgegengefefeten Argumentationen

in feiner Seife erfdjüttert erfdjeint. 33urcfr)arbt mad)tc wenig

©inroenbungen: „(*e mad)t bem £0010113 feine (rljre; nein, ee

mad)t it)in feine (fljre. (*tf ift ein Iraftat oon ganj unl)cimlid)fut

Aanattemue.* raun ging eo jdjarf über Grufebiuö Ijer. (*e be^
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burfte meines ganzen großen SRefpefteä r»or SBurcffjarbt, um meine

biametral entgegen gefefcte Meinung fo oöllig 311 unterbinden unb

ein sacrifizio dell' intelletto 31t bringen. Soldje antifird)lid)en

Streifige toaren töubimente feiner Jugenbcntmirfelung, bic er oon

3af)r 3U Sa^r merjr abftreifte. Jn Äonftanttn faf) 33urrfl)arbt

einen genialen 5Renfd)en, ber bie fird)lid)en £inge lebiglid) nad)

©epdjtSpunften ber politifdjen 3roecfmäfjigfeit beurteilte; Äonftantin

felbft mar nad) ünn, mie alle ©enteel, religiös inbifferent. £en

frommen <§orm ber J?ird)e t)at nur ber verlogene ^>anegnrifu$ beö

SMfdjofS GrufebiuS aud ifun gemalt. ^Diefe, in ber £aupt)ad)e

nod) ^eute rjerrfdjeube, oon fo bebeutenben $orid)ern, mie 33rieger

unb Ä\ 3- !Weumann, im CMrunbe geteilte Auffaffung 23urcff)arbt$

ift falfd) unb oölltg unhaltbar, £aä nötige fjat neben Seuffert,

ber ben anfridjttgen unb mit ben Jahren pd) oerftärfenben djrifc

litten (Stjarafter ber faiferlidjen Legislation betonte, oor allem

Seecf gcfefjcn. 2Me ßreuje lieg Äonftantin beim ftelb^ug gegen

SHarentinS nid)t aus beredjnenber Jtlugrjeit auf bie Sdjilbe feiner

barbarifdjen unb großenteils rjeibnifdjen Ärieger r)cftcn; »ielme^r

maren fte in feinen unb feiner Solbaten Augen rjöd)ft mirffame

laliSmane beS f)od)mäd)tigen (JfniftengotteS, ber and) ©aleriuS

für feine blutigen %rt\)t\ fo fnrdjtbar gejüd)tigct rjatte. ift ein

barbarifdjeS unb rofjeS Solbatend)rifientum, bem (Sfjlobooed)* ober

ftnebrid) SBilfyelmS I. oergleidjbar, aber feine §end)elei. &er

jugenblid)e 33urcff)arbt ftanb nod) 511 ftarf unter bem ©in puffe

©ibbonS unb Voltaires unb feiner geliebten (Sncnflopäbiften. So
fonftruierte er einen tfonftantin 11 la $ombal, janucci ober

Äaunife, oon bem ber f)iftorifd)e ftonftantin natürlid) toto coelo

oerfdjieben ift.

Sefjr. ftarf maren aud) auf lüiffcnfdjaftlidjcm Gebiete feine

Snmpatf)ien unb Antipathien. $u lefetern gehörte AriftoteleS.

„Jd) nerjme immer mieber einen Anlauf, ifjn 311 betounbern";

fagte er mir einmal, ,aber ee gelingt mir nid)t. Jä) (>cxbe eben

mieber einige 23üd)er ber i>oIitif unb ber ßtfjif gclefen. ^iel iftS

gerabe nidjt. £er gute Wann müf)t pd) mit ber aoks ab 311

einer 3«t, mo pe in ©otteo tarnen pfjnpjd) unb moralifd) fertig

mar. @S ift bod) fein roarjrer ^olitifer, Diel mehr ein Welefnter

unb Antiquar. Seijen Sie, ba fonftruiert er: £ic £inl)eit ber

.Wie madjen nidjt bie rnyi) aue; beim ben ^eloponnee fönnte
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man mit einer ÜRaucr umgürten. J£ann märe ja aud) 33abnlon

eine noXtc, baä bod) mefyr ben Umfang eineä $olfeö ale einer

Stabt rjat, unb man eqäljlt, am brüten Jage nad) ber @innanme

ber Stabt tjätten einige £narttere nod) nidjtä baoon erfahren.

<&el}en 6ie, altf richtiger 55üd)ermenfd) fd)öpft er (eine Äenntnie

33abt)loncf auö ßtefla* ober fonft einem ergöfclid)en Lügner bei

gried)i|d)en Voi^eit, mär)renb ber Don ir)m erlogene §errfd)er in

Sabnlon reftbiert unb an (Steife ber lebeuemnben nokis eine

jufunftreidje, fulturfpenbenbe 9Ronard)ie fefct. ©eine politifdjen

Stubien ftnb ^iftortfd) = antiquarifd)e (Etubien. %\\x bie neuen

großen 'Aufgaben be* £elleuiSmu$, roelaje fein genialer £d)iiler

eben 31t üoll^ierjen im begriffe ift, ger)t it)m jebeä 3*erftänbni0 ab.

(£r ift ein burdjauä riicfmärtegemanbter ©eift. (Seine G?tt)if ift

jdnoad) unb enthält bitfroeilen bcbenflid)e$ Beug; e^ ift e*ne

roeifnng ber beftcu 2lrt, mie man ben beuten, or)ne pe ju djoquieren,

etmatf oormadjt l

). 9Mn, mit ütfriftotelee bleiben Sie mir com

£eibe; td) fann ü)n nid)t goutieren."

häufig füradjen mir über i>olittf. 3ct) fann nid)t fagen,

baß btcö feljr erfreu(id) mar bei allem döprit, ben aud) nier

33nrcft)arbt entmicfelte. Jd) fud)te gern folgen ©efpraerjen aue=

3umeid)en; allein er fam mit ber größten 33efrimmtt)eit immer

roieber auf biefe ©egenftdnbe suriief. 3>a mir bejiiglidj ber

beutfd)cn ^olitif auf gruubocrfd)iebenem (Stanbpunfte une be*

fauben, füllte id) mid) bureb feine fdr)arfen Weiterungen oft ber-

iefet, unb e$ mar utdt)t immer leidjt bie ©ren^linie 3U finben, wo

ber et)rfurd)tätJolle JKefpeft uor bem geliebten Seljrer aufhören

fönte unb Sdjmeigen altf ßuftimmung ober (Sfyarafterloftgfeit gelten

fonnte. (5r liebte £cittfd)lanb entfd)ieben nid)t
f

unb mit ber

beutferjen (Sntnricfelung feit 1806 unb 1H70 rjatte er fid) nie rcd)t

befreunben fönneu. 2luct) bie .pofjc^ollern t>erer)rtc er nur W
ä (Hstance. Wefpeft (jatte er nur öor ber beutjdjcn Kultur un&

ber bcntfd)eu *>iffenfd)aft. Seine politijdjcn Jbcale geborten

jämtlid) ber Vergangenheit an : baö #ranfreid) bcö alten Regin»''.

oor allem bae* Italien oor 18(50, bafür fonnte er fdjroärmen.

SBon ber burd) unb bind) fomtpten ©irtfdjaft bee republifaniffy"

') l*r flcbraiidjtc bicr einen fröfti««! unb braftifrfjcn giroflinjialisniu?,

fron i* anftelK ipiebor.uiflcben.
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granfreid)e toie be$ geeinten Jtalienö fprad) er mit eigentlichem

fittlid)en @fel. gür bic in beiben Säubern r>errfcr)enbe sflemterjagb

erfanb er bie foftlid)e, frei nad) §efiob, wenn aud) falfcf) gebilbete

vox hybrida '<£>treberophagie\ (iv malte bann in fo büftern

Farben, bafj id) ihm einft, alä er nriebcr feine (Schale bcö Hörne*

über 3>eutfd)lanb unb feine poh'tifdjen Leiter autfgegoffen t>atte
r

lad)enb fagte, ia> freue mid) bod) in Deutfajlanb ju leben; beim

im Sergleidje mit granfrcid), Stallen, ftußlanb u.
f. f. l)errjd)ten

bafelbft nod) bie relatiö gefunbeften 3uftänbe aucr) nad) feinem

Urteil. ,$)a haben @ie red)t," faßte er, ,id) bin alt unb fanu

mid) in bie neue ßeit nicht (Riefen. (Sie müffeno. 3d) beneibe

(Sie aber mar)r^afttg nia)t barum.* 3)a t)atte id) wieber meinen

Ireffer weg. 2ln granfreid) unb Italien feffelten if)n neben ber

Äunft oor allem bie litterarifdjen Öröfjen, bie Italiener ber

SRenaijfance unb bie franjöfifchen (Ümcnflopabiften ; biefe Maren

feine Lieblinge, unb feine gange 23ilbung mar Don iljnen bura>

jättigt; fie r)atte barum aud) entjehiebeu einen cd)t fran3öftfd)en

$nftrid) üon geinfjeit unb @legaii3. 2lud) bie neuere France

litteraire liebte J. 33urcff)arbt jef)r. SJcarime bu (Samp unb er

fdjmärmten gegenfettig für einanber. 2llö id) erftern 188« auf

beut Jubiläum in £eibelberg fennen lernte, trug er mir in ber

allcrreijenbften gönn (Mijje an J. 33urcfl)arbt auf, bie biefeu

auänefymenb erfreuten. 3)eutfd)lanbö ©röjje prophezeite er immer

beu Sßiebergang unb 3iuar in einer fo unfreunbltdjen Sßeife, baft

namentlich in jungem Jahren ich oft Wltyc hatte, mein ruhiged

Sßlut 31t bemahren. bann burch bie (Jreiguiffe oon 181)0

thatjächlich ein .perabgleiten oon ber einft fo ftol^cii Jpölje begann,

meinte er ftol3: t .f>abe id) baä nicht immer gefagt?* SSiel H>ro*

phetentum gehört nun ba3u eben nicht, ba md)tö auf (£rben emig

ift. Slber aud) tytr waren feine (Jinjcläu&erungen fo gctftooll

unb bebeutenb, bajj ich wich immer nrieber oon beut Charme biefetf

jeltenen ©eiftee' bezaubern lieg. (£0 bepnierte er einmal Sitftnarcf

alä ,eine übernatürliche Jntelliget^, eine übernatürliche Alraft unb

einen ganj orbinären (£r)arafter* eine Definition, gegen bereu britten

leil id) jogleid) entfd)ieben unb mit ©rünben, bie er gelten laffen

laugte, proteftierte.

(£ine gait3 oor^ügliche Duelle für bie hinter bem Vorhang

fid) abfpieleuben (rreigniffe ber neuem fran3öfifd)eu (9efd)id)te bejap
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cv an beut djarafterooflen, unter beut napoleonifchen Regime

erilierten Dberft 6^arra^
r

ber nad) bem £egenbenberid)t Victor

.£>ugo'ä einft Napoleon Hl. tf)ätlia) ge3Üd)ttgt hatte
1

). $a& ber

Umgang mit einem Militär, ber feit ber 3uliret>olutioit an aü

ben *d)tcffaleoollen Peripetien ber fraiijöfif^en ©efdjichte bie 311m

©taatäftreidj einen [0 lebeubigeu Anteil genommen, für ben £>ifto=

rifer 3. 23urcft)arbt eine Duelle ber rcidjften Belehrung unb aller*

f)öcf)ften ©ertcö mar, ift eigentlich felbftoerftäublid). iöuräharbt

pflegte baljer fehr eifrig (einen Umgang. (Sharraö aber, ber aud)

eine litterarifd)e 9totur mar, beflagte jtd) beöfwlb meinem iBater

gegenüber, ©uref^arbt befudje i()n eigentlich nur, um ftd) ljiftorijd)=

polttijd) 31t informieren unb if)n aufholen. SUä menn bae für

ben £iftorifer ein Verbrechen mare! 33urcft)arbt mürbe tycx ge*

jagt haben, toae er einmal in ber Vorlefuug über alte ©ejd)id)te

auöfprad): ,9Han fann pdr) nicht auebitten, maä Duelle fei.

Duette ift, mo man fchöpfen fann.' GHeichfallö in iöafel lebte

CSharraö' lante, bie quecfftlbern lebenbige unb geiftig über*

fprubetnbe (>harlotte tfeftner, bie Sdjmeftcr bee
1

römifdjen Negation*

ratö, bie eö ©oetl)e bie in ihr »4. $al)T nicht Beleihen fonnte,

bafj er ,il)re liebe «Kutter in fo unzarter SBeife in bie Seffent*

lid)feit gebogen höbe*. 2>ie ehemaligen £nperboräer pflegten auf

ihren «Schmeigertonren regelmäßig Fräulein Äeftner unb gelegent*

lia) auch ntcln oäterlid)eef .pauö 311 befuchen. @o lernte ich °enn

all? blutjunger 9Henjd) oon 33unfeu, &beten unb ßepjiuä fennen, unb

jährlich fam aud) G£. CSurtiuö. $ei gräulein tfeftner far) man
jumeilen aud) 3- 33urcfr)arbt

t
ber fouft jeber teinlabung auemich;

iljre norbifchen greunbc intereffierten ihn eben mel)r a\& feine

Mitbürger. 1K72 im (September telegraphierte mir (5. (Surthi*

auö greiburg, ob J. 23urcfl)arbt in $afel fei; nur für biefen gall

wollte er foinmen. (5r erfchien im Auftrag galfö unb hatte 1*0311=

fagen Carte blanche; <8urtfharbt follte um jeben $retä nach

Berlin berufen merben. mar bie Seit, mo man, mie Äaifer

Wilhelm l. fagte, für bie ^rofefforen nod) ©rünberpreije 3ahlte.

?lud) füllten alle feine 2>üufd)e bei feiner Stellung, eo. eine

Kombination mit bem Üttufeum, bcrücffid)tigt merben. (iuvtiue

hoffte JöiircHjarbt 31t überrafdjen. Mein bei beffen großer ©a)lau»

') „Et Churras lui rionna un HoutFlet* in: Napoleon le petit.
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l>ett gelang baä nidjt. Jd) crfunbigte mid) oorftdjtigerroeife bei

ben £auäleuten, ob S3urcft>arbt anroefenb fei — ee* maren Serien.

Diefe bejahten es, meinten aber, pe fönnten feine (Garantie über*

nehmen, ba er bei bem fdjönen .verbftmetter oft gan3e läge ab»

roefenb fei: ßurtiue ttmfonft Ijerreifen laffen burfte id) nid)t. 2Ufo

mufjte id) itjii bod) pcrfönlid) fragen, ob er folgenben Sag* 311

fpredjen fei. ftatürlid) mad)te er fogleid) feine Kombinationen,

unb altf Ciurtiuei fam, lad)te er; e$ mar niajte 3U machen. (*r

erflärte, bajj cö nun einmal fein uuroanbelbarer ßntfdjlujj fei,

feiner 3Saterftabt 3U bienen. (?r fügte t)in3u, morüber tfuvriuö

ftd) erweiterte, er fei 311 alt unb ein liufifdjer Simggefelle, er

geniere ftdr> oor ber ©rojjftabt u. f. f. (Sin gemiffetf Kofettieren

mit feinem 2Uter unb feiner Ungefd)irflid)feit mar Söurcffjarbt

eigentnmlid). ©0 mar einft ber befannte Sonuer &ird)enred)ttJ=

leerer, £err oon Spulte, nad) $5afel gefommeu. 3dj führte il)n

auf bie 33ibliotl)ef, mo er in bem reichen Sljefauruö ber Libri

Latiiri fanoniftifdjc gorfd)ungen madjen moflte. BufäNig ^ar

gerabe J. öurrfljarbt ba, unb neugierig mic er mar, fragte er

mid) fogleid), mer ber Arembe fei. Jd) wollte bie Herren befannt

machen; bod) ^urcfljarbt: ,23ef)üte ©ott! mit fo berühmten Seilten

fann id) nid)t umgeben.* (Sürths mar fcr)r traurig über feineu

9Kiperfolg; er fjatte pd) gan$ auperorbentlia) auf ein ßufammen=

nrirfeu mit 33urcfl)arbt gefreut unb fid) oiel baoon ocrfprodjeu.

Ottd)t einmal 311m s)JJittageffen bei meinen (vitern mollte biejer

erfdjeiuen; inbeffen um 2 erfd)ien er 311m Kaffee. <§d)on bao mar

bei feineu ftrengeu (ftnfieblergemoljnfjeiten ein (£reignii?. (rr blieb

über 3mei ©tunben im anregenbfteu ©cfprfidjc mit CSurtiuö 31t-

fammen. @ä mar fjerrlid), biefe beiben grofjen ®eiftcr, bie fid)

gegenjeitig liebten unb oerefyrten, tr)re ©ebanfeu über Wejd)id)te

unb Knnft auötaufdjen 3U Ijörcn.

©rojjen ffiefpeft r>at J. üburrffjarbt immer oor ber fatf)olifd)eu

Äirdje gehabt; er rannte burd) feine f)iftorijd)en <s*orfd)ungcn mie

burd) feine 3af)lreid)eu italienifdjen JReifcn biejen gemaltigcn £v-

ganidmue fer)r genau, unb id) fann eö nid)t leugnen, er imponierte

ifjm. £ie übltdjen autirömifdjen SBarnungerufe unb bie frauf-

fyafte 3*cf 11 itenfu ret) t oieler Beitgenoffcn maren if)m l)6d)ft anti=

patfyifd) ; für folaje ßeute l)atte er nur bie bitterften unb bliitigften

£ol)umorte. Jn ben 70 Jahren mar td) meljrfad), menu id) fam,
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persona gratissima bei irmt, ba icf) i()m nid)t feiten neueä ober

geljeimeä anö fird)lid)en Greifen mitteilen fonnte, baä mir burd)

bie Skrbinbungen unb SReifen meinee $aterä befannt geworben

mar. Söejonberä frappierte ifyn eine &eufjerung, meldje 1870 ber

Äarbinal üon ^rag meinem $ater gegenüber gettjan Imtte. Slle

Ijodjabcltger Grandseigneur mar Sd)roar3enberg über bie fleinlidje

©erjcimuiefrämerei biplomatifajcr Monsignori britter (Garnitur

rjodjerrjabcu. (£r 3cidutete in feften Stridjeu ba* Programm bee

JUerifaliesmuä, mie es mäfyrenb bees ftoii3il$ bie Setter in tRom

feftgejerjt tjatten. Drganifation einer fatrjolifdjeu Partei in Belgien,

ber Sdnoei^, ben öfterrcid)ijd)eu &lpenlanbjd)aften unb oor allem

in <Deutfd)lanb unb granfreid). Mt meinem ©efdjicf unb melier

£onfequen3 ift baä in bem ocrfloffenen $ierteljarjrf)uubert bura>

geführt ruorben! £abet äußerte ber gürfterjbif^of faltbiätig:

„Sir tjaben unfve gan3e Sadje auf bie Hölter geftellt; mit ber

9JJonard)ie redjnen mir nid)t mein;.' fDiefe Steigerung frappierte

23urrf()arbt im fyödjfteu $rabe; er mürbe ernft unb jet)r nadjbenf*

lid). 2lud) fpäter tarn er meljrfad) barauf 3urürf unb äußerte mir

gegenüber einmal gejprädjämeife: .Setjen Sie, biefc $r&laten fjaben

eine äufjerft feine Witterung für bie fommenben £Hnge. Sie oer*

fteljen bie .Beiden ber j^cit. Sd)Wasenberg atö Graudseigneur

feuut feine ücute oon Örunb auö. 2>aä ift eine bobenböje Sad)e.

$on ben £abeburgcrn nub oollenbö ben 33ourbonen mollen

mir gar nidjt reben; aber aud) mehrere unter ben beutfdjen

Käufern, bie nod) in ber elften £älfte bcö Sarjrrjnnberttf alle aue*

martigen Iljrone bcoölfert Imben, geigen ein fyippofratifdje* ($efia)t.

Senn nidjt bie unglüeflidjen (rbenbürtigfeitögefe^e, ein traurigeö

(5t*3euguie< ber Bopf3eit, grünblid) befeitigt unb @r)en mit bem

ptjnfifd) nod) fo gefunbeu uieberu Slbel eingegangen werben, bann

broljen erufte (^efaljrcn."

&uf biefem Webtete fonnte er biämeilen aud) l)öd)ft farfaftifd)

mcrben. Wclegentlid) fprad)en mir über genealogijd)e gorfdjnngen.

,.v>örcn Sie,
41

jagte iöurcfrjarbt, ,baö ift ein f)öd)ft gefäljrlidjtf

Gebiet, "sd) rate Srjncn, bie Ringer baoou 31t laffcn. (sin erjr=

lidjer £iftorifer fann in bcbcnflid)e Situationen fommeu, meun er

ftct) ernftljaft mit ben *fihi regiioriim' befd)äftigt. £>enfen Sie

nur an baes erlauchte £>auo Soltifom*. Jet) mußte nietjt, maä er

meinte, „.viabcn Sic benn bie Memoiren ber Jiaifcrin jtattjarina
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uic^t gelcfenV* 34 befannte meine Unroiffenf)ett. f 9lun fctjcn

£ie, bie Jtaiferin jagt barin fo beutlid), alä eine Stau oon folgen

fingen reben faun
f bafj Sergei £oltifom ber 3?ater beä na^erigen

Äaijerö sJ>aul fei. 2Ufo ber nadjgeborene £o()n eineö gemöl)nli4en

Tufftfc^en 23ojareu unb bie fleiuc 3erbft, baö arme ^ödjterajen eineä

geiftig arg labierten, hungrigen 2)uobe$fürft4enö (
baä ift „9fturifä

erhabener taufenbjäfjriger €>tamm.* Ja, mein lieber .perr, man fann

in bicfen Singen nid)t oorftdjtig genug fein
r
unb fjiftorifd)e ©e*

miffenljaftigfeit ift ben fjofjen .perrfa^aften gegenüber bur4auä nid^t

immer am ^lafe. SÖiffen Sie, maö töönig SBUfyelm oon §ollanb

3u bem ftoeffonferuatioen unb erafabiniftifa^en, aber ef)rli4en ©rön

Dan $rinfterer fagte, alö feine grünbltd^en, bur4 grofjeä Entgegen*

fommen ber Regierung mit reidjem Erfolge gefrönten Ijiftorifdjen

gorfd)ungen bad 3bealbilb beä grofjeu £d)metgerä oielfa4 jerftört

()atten : ,Mais vous rae gätez l'hisloire de nies ancetres.* Unb

babei ftammte ber gute ÄJnig oon £olIanb gar nia)t oon ben

Draniem ab.'

•Rur einmal Ijabe id) % 33iircft)arbt gefränft. mar baö

im Jaljr 1887, na4 bem $obe M. 5$if4ert\ bee Sofyueä. @r

iuünjd)te fel)r ftarf, bafj i4 uad) 33afel fomme, unb bie mir fefyr

moljlrooUenb gefilmte bamalige Uuioerfitätefuratel mad)te mir aua)

feljr günftige i>ropofitionen. Allein i4 tonnte mid) uiajt ent*

fdjlie^en, 3)eutf4laub unb befoubero Düringen, beffen Unioerfität

unb ^öeoölfcrung mir fel)r and £er,3 gemadjfeu maren, unb mo id)

mid) unter Kollegen unb >}uf)örern in meiner £l)ätigfeit fe^r be*

friebigt unb glüeflid) füllte, mieber ju oerlaffen. Söurrffjarbt mar

mit ßeib unb Seele, mie ein anUfer Bürger, in jeiue noXis etm

gejöannt; er faub, id) ales Sdjmeijer t>dtte nad) SBajel, bem id) fo

Dielet oerbanfte, surücffetjren muffen. Irofebem empfing er mid)

im £erbft, ale id) uad) ©emol)nf)eit üöajel befuajte, mit nnoer*

minberter £iebeiieroürbtgfeit. „34 begreife, bafj Sie ntcr)t 311 unö

jurürfroollen. £>a$ 23afel, baä Sie mie id) liebten unb an bem

Sie fingen, mar baä S3afel betf
s
-8ürgermeifter Äarl gelir 33urtf=

Ijarbt unb betf iftatefjerrn SBityelm ^ijdjcr. aber batf ift leiber

bal)iu unb oerfa)»unben. 34 Ö^be ja 311, baft früher au4 ntc^t

aUeö ibeal mar. 3lu4 in ber guten alten ßeit fal)ö 3umeilen

bobenböje aue. £>amal* mie Ijeute gilt: Providentia Dei et

confusione hominum Helvetia regitur. aber bie confusio ift

S*itMirift far Kultur^fdjid,«». VII. 4
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bei und biemeileu grojj, anberewo frcilid) aud). Eö ftel>t trüb

auä, bafj ®ott erbarm, 2$ir leben l)ter wie in einer eroberten

Stabt. E* ift eine Juoafion oou Dftcn t)er eingebrungen wie

in bie t*rot>tn$en fKhdtien nnb SMnbelicieu in ben lagen beö t)l.

SeoeriumS.* Sein alteä "öajel liebte aber 23nrcfl)arbt sdrtlid).

2Bir f|>rad)en einft über rhooifd)e ®ejd)id)te unb bie bortige

2lriftofratie, weld)e Strabo „SSolföfreunbe, wenn and) feine ^emo*

Traten* (öt)fi6<fikoi xalmg ov Atj/noxgnToviicvoi) nennt. , Sehen

Sie*, fagte er mir, „fo waren aud) bie alten 5taäler Wegenten; bae

waren politijd)c $öpfe nnb ^olfefreunbe. Srofj aller SHtterfeit,

bie bie Trennung oon 1833 hervorrief, l)aben fte ein 3?ert)dltnie

mit ber £aubfd)aft nnb oor allem bem £bcrlaub fefoubaltcn

gewußt". Sa* führte er nun mit Dielen belegen au*, bie nur ben

in bie fpe^ieücn SBaelcr ^erhältniffe Eingeweihten intereffieren

Wunen. 33efonbcre gern uei weilte er bei 9catel)err iöufer oon

^angeubrnef unb SReifenfenn Strub, bem ehemaligen ^itglieb ber

uroüiforijcfjen Regierung, mit benen beiben Radier oon allem

Sd)rot unb .Roru auf oae ^er^lic^ftc »erfel)rten. ,2£enn nur bie

Jungen biefeu attögeaeidjnetcn politifeben Sinn ber Gilten nod)

hatten/ war fein ftehenber Wefraiu. 9lber bie gegenwärtige Eut-

Wicfelnng erfreute iljn nicht. 9tid)t feinblich, aber mit friüer

Weftgnation [taub er ifjr gegenüber. Einmal fanb er freilid),

un[re heutige Sd)wei3 erinnere an batf oerfalleue ©riedjenlanb

beö ^>olnbiüö. ,2lbcr\ fuhr er gleich fort, ,wir wollen im*

bie fnr3C ^eit unfreö 3»fummcnjeinö nicht mit fo böfen politifd)en

töeflcrioneu trüben." Unb mit einem gemaltfamen ftuefe wanblc

er nnier (Gefpräd) auf griechische i)Migton3gcfchid)te, wo wir im*

üielfad) in oerwanbten &nfd)auungcn trafen.

185)4 faub ich ihn auffällig matt; er Wagte oiel über fein

33efinben. 3lud) anbre ^reimbc Ratten ähnliche 5öcobad)tungen

gemad)t. Mein bie beiben lebten Wale 18<)f> nnb 189(5 traf idj

ee um jo glü(flid)cr. Er war oon einer gcrabe3u übcrrajdjcnbeu

ttrifdje. Er freute fid) fel)r, bajj bie jüngere (Generation bei ©e«

jd)ichtoforjd)cr fiel) nun mit Vorliebe ber 5lnltur* nnb namentlidj

ber 2Birtfd)aft*gefd)id)te suwanbte. ,Eö ift tjotye faxt*
,

jagte er,

„bafj man bieje fo lange oeruad)läffigten (Gebiete enblich grünblid)

anbaut/ X^abei war er nod) immer oon einer wahrhaft rubren*

ben £öfltd)feit. Mental* unterlieg er co, fia) 311 entfchulbi^e«,
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bag ,bie ©ebrefteu bce Sllterä* irjm cincu ©egenbefud) $ur Un-

möglidjfeit machten.

Sein L
Xob, 8. Sluguft 1897, ift mir borum befonberä nalje

gegangen. @r unb ber ein Sarjr früher rjeimgegangene (Jrnft

(5urtiii6 finb bie beiben Sedier geroefen, benen id) am meiften

oerbanfe. 3tn irnten rjabe id) meine beften greunbe unb (Stönner

auä ber altem Generation verloren. 9Hemanb f)at mit gleicher

tfiebe unb gleidjem Sntcreffc meine (gtubien »erfolgt unb geförbert,

unb barum mirb aud) bae $nbenfeu biefer beiben ®eifteäfjeroen

mir ftetö beilig fein.

4*
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®U anfiße l|fhtMc$fttttg am |Öfa0f öfter

Äulturgef c^idt)tlicfte ©tubie

»on ?Nid)art» *reü)errn üon SWanSberg.

3m ßeitalter bce> „SSeriämuci" mögen ffeptifcfje ©enuttcr mit

bem bü fteren ©ebanfcn jid) tragen, baji ^oefic unb Äunft gan;li<t?

abaewirtfdfjaftct, um bcr nüchternen äiMffenfdjaft $lafc 311 maccen

unb ifn* allein bie £öjung aller Probleme 311 überlaffen ; aber pf

tauften fid), biefe Ungliuf*proprjctcn. Sie SÄijfenfdjoft wirb %ocf\t

unb ttunft nid)t Dentisten, alle brei fm& im gleidjen Wafie not*

wenbig für bie 9Jceujd)rjeit unb ttjre Sciterentwicfelung. Wag bie

eine ber anberu jeitweife vorauölaufen, if)r $araHeH3mue bleibt

immer gcwaljrt, beim eine iöcrüljrung, nidjt ©urdjfdjneibuiig, fann

nur iufofern eintreten, alo bie eine üon ber anberen neue (Mefid)te
;

puufte gewinnt, uon il)r neue Wülfte entlehnt Sluciglcidje ftclleii

gan} üon fclbft fid) ein; ee ift bafür geforgt, bajj bie Sföunif

nid)t in ben Gimmel wacfjjeu, roeber in bem einen, nod) tu bem

anbern Sinuc, (geraten bie tRaturaliften bei ifjrem ©ränge n«d)

bem SSerutautö in ©efaf)r, jebmebeu poetifd)cn £aud) abuiftreifcn,

fo bridjt balb bie (yrfeuutnü fid) 33al)it, bafj bie Äunft utemale

3iir blogcu £flat>in ber 2lUffcn(djaft rjerabfinfen barf, bafj ber $egrin

bed ;Hbfonbcrlid)cn, (Jrtremcu nid)t immer mit bem $tat)ren pd) berft.

.<pat bie Ucbcrfdjwänglidjfeit ber Jbealiftcn bicftiitylung mit oerJM)r :

Ijeit nerloren, fo wirb bod) balb baö ^erftänbni* bee ^afjrcu un£>

Dtatiirltd)eii wieber crwadjeit unb fie 311m Weifter aller Ä'unft, ber eroig

wahren Statur, uirücffüijrcn. $ßo ber Riffen fdjafl jorgfame 7swW

ung unb Beobachtung feft unb fid>er bie ftunbamente unb auf il)«*«
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ben 39au grimbet, bort fiellt balb ftd) ber ibealc ©efjalt ein, in bem

fertigen Sempel feinen <Sife $u nehmen, beim auf ber ©runblage

bee SBa^ren ()at pofttiöee können in iöerbinbimg mit poetifd)eut

Qnnpfinben nod) jeberjeit ©rojjeö 311 leiften üermodjt unb wirb ee

auet) ferner oermögen.

$>a0 Streben ber Ännft unb Sitterarur nad) einer ton»

ocittioneHeu £>d)önf)eit unb innerhalb berjelben nad) bem £uebrucf

einer allen sDienfcf)en genehmen ©lücfjcligfeit r)ält bic ^eu^cit für

ein üerferjltee, unb ee gilt ber JJitd)tung, bie mit S10I3 ,2i*af)r=

r)eit* auf ir)r panier gefdjrieben, ale ein bereite DöHig überrounbenee

Streben. '3nunerf)in teilen Viele nod) f)eute bie Sliiffaffung, bafc

ee gemiffe Wremen für Äunft unb ^oefic gebe, bie ofme ®efat)r

nid)t Übertritten werben bürfen, ©renjen, meldje bie 2Biffenfd)aft

nidjt fennt, nidjt rennen barf. ©eljen bie Jpetftfporne ber mobernen

fötd)tuiig in ber 2lblermung beö Don iljr ale „unmarn** Verurteilten

fo »eit, alle (Jurfmtmif ber gornten 3U öerad)ten ober nur bae

ßrfdjrecfenbe unb Slbftoftenbe bee ßebene auf^ufudjen bie jur

»ollen Söiberroärtigfett, fo mirb bie nid)t merjr ferne Slbflftr«

ung bee Ijeute mogenben ftampfee ber Öeifter une lefjren, bafj

ber Vertemue für .ftunft unb $oe(te gemiffe ©renken tyaben fann.

Sur bie Sßiffenfdjaft Ijingegen ift ber Veriemue Slnegang unb

3ielöimft aller Xr)ätigfeit; ber gorfd)er muß ebenfo ben 9flut rjaben,

{jinab^ufteigen in bie graufigfren Siefen, roo bie 33efttcn Raufen,

(?fel ober ©crjrecfen rjerrfdjt, wie er bie .fiürmrjeit beftfcen foll, empor«

mflimmen ju ben lid)teften £ör)en, um biefe ber ÜRenfd)f)eit närjer

311 bringen. 3» jebtoebem $f)ema berechtigt beffen roiffenfdjaft»

lidje Vertiefung.

.Jperoorragenbe ^ünftler ber "DReit3eit
(
mir brauchen nur $\qU

l)eim, <§tucf unb $linger 3U nennen, fjaben burd) eine öon früherer

Sluffaffung bura^aue abroeidjenbe 5>arftellung auf'e $euc bae

tereffe belebt an allen @in3elr)eiten jenee crfd)ütternben Vorganges,

ber einft 3um Sluegangepunfte einer gauj neuen Slera im

müflungegange ber 9ftenfd)f)eit mürbe. §ür bie fünftlerifd)e 33e=

f)anblung etnee berartigen meltf)iftorifd)cn ßreigniffee fjaben 311

»erfdjiebenen Seiten öerfdjiebene ©epdjtepunfte ftd) geltenb gemacht,

unb ftc merben aud) fernerhin ftd) geltenb madjett; gleid)mol)l barf

mau in unferm ßettaltcr ftreng miffenfd)aftlid)cr gorfdjung nid)t

ntcfjr bie ßrgebniffe uttberücfftdjtigt laffcn, bie eine forgjame ard)ä>
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logtfdje Unterfudjung 3U liefern im 8tanbe ift. £>ae (streben

nad) SHerroertung foldjer (Srgebniffe tritt benn aud) bei neueren

33ilbern unoerfennbar 311 läge, nnb fomit bflrfte ee and) für Äünftler

unb Jtunftfreunbe nid)t ot)ne Gelang fein, in gebrängter Äürjc

baö ©efenttidje uon bem 311 erfahren, roae Steife unb gen>i|jen>

tjafte .^ritif beä ftorfajerö über ben fraglichen sJ>unft ermittelte.

2Bie berarttgeu Ermittelungen gegenüber bie bilbenbe Äunjt ftctj ju

»erhalten rjabe, batf freiließ muß ber inbinibucllen fünftlerija)en

©eftaltungäfraft üorbetjalten bleiben, auf bie roir im oorliegenben

Sali und nid)t einlaffen bürfen. Jn ben folgenben 3*H*n Iflnn

nur bie 9tebe fein oon bem, roatf bie Sorjd)ung 3u ermitteln Den

mochte, roaö fte alä jroeifellod flar unb ernriefen, roaä fie nur ale

roarjrfdjeinlid) ober gan3 unftdjer be3eid)ncn muß.

(Seitbem ber Wieberlänber Juftuä ^tpftud gegen Witte bee

17. 3ar)rt)unbertd unter &ufroanb großer (Melerjrfamfeü batf ©ebtet

ber <Spe3talforfd)ung mit ntdjt geringem Erfolge betreten, feit biefer

3eit tjaben unterfd)ieblid)e ®eler)rte, ©eiftlidje unb Saien, öerfud)!,

bie näheren Umft&ube einer geroaltjamen lobeeart 311 ergrunben,

roeldje nidjtebeftoroeniger Ijeute nod) nid)t oöllig flar unb beftimmt

in allen Eitelkeiten tjeroortritt
,

namentlid) nid)t für jenen be>

fonberen %a\i, roeldjer ben ©eift ber 2Beltgejd)id)te in gan3 neue

Söatjnen lenfte. Jn oielen ber ben (Megenftanb berjanbelnben

SGBerfe l)at baä bogmatijdje Element auffällig baef rein ara)ä>

logifdje beeinflußt, in anberen finb mand)e Unjtdjerrjeiten nur jdjeim

bar auö bem 2Bege geräumt, enblid) jtnb aud) ber Xrugfd)liifj'e

mandje 3U üer^cict)iien. Unter ben in erfter £inie 23ead)tung, Der*

bienenben SSbrjanbliingen nimmt jroeifeleorme ben erften 5Rang ein

bie »or aroanjig Sauren erfd)ienene antiquarifdje Unterfucrjiing,

roeldje ber Pfarrer $ ermann gulba unter bem Stiel ,$a*

^reu3 unb bie Ärei^igung* oeröffentließt r)at; ba$ Sud) ift nur

in befdjrftnfter Auflage gebrueft unb im 33ud)t)anbel längft w<

griffen. %m bem reiben, mit Bienenfleiß aufammengetragenen

SBeroeiömaterial r)at Jyulba mit großem geiftigen £d)arfblicf feine

Solgerungen gc3ogcn, auf roeldje bei jeber ferneren Erörterung te*

©egenftanbee Siücfftcrjt genommen werben muß; mir »erbauten itjm

2lufflärung über managen bieder 0,0113 buufcln $unft, aud) &if

leibige Weroißtjeit, baß Ein3elneö ungeroiß geblieben ift unb rootyl

immer bleiben roirb.
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&*enn bie eingef>enbe ©cffäftigung mit bem oorliegenben

$f)cma jdjwaajneroigen ^erfonen überhaupt n?ot)l faum 31t empfehlen

ift, jo tüirb man boa? fclbft bei ftarfer Veranlagung über mandjc

stellen iu bem SBerfe Julba'iS unfd)Wer oljne (hregung f)inweg=

fommen. Sie nid)t ofjtte (Steift befunbete Neigung 311 tmfeelnbem Spotte,

wie überhaupt ber £on, in roeldjem bae ganje 93ua) gefajrieben,

wögen nierjt Sebent besagen, fdjwerlia) bemjenigen, ber anf bem

93oben ftrengfird)lid)en ©laubenebefenutmffeä ftefjet, benn bie £)rtf)o=

boren fommen fd)led)t roeg in bem ©erfe. ^ic^tebeftoroeniger ift

baejelbe Jebem bringenb 311 empfehlen, ber eingetjenb mit bem

t)eiflcn Srjema ftcf) befannt machen will. 2Bir fönnen nid)t mit

aUen SUtefürjrungen ftulbaö nad) jeber Stiftung rnn nnbebingt

einoerftattben 11110 erflären, jebod) ftnb es in ber #auptfad)e nur

3Wei fünfte, für bie wir eine abweifenbe 2lnftd)t 311 begrünben

une geflattert wollen. £>er wid)tigfte i>itnft betrifft bie weiter

unten 31t erörternbe Jyorm beö ^arterwerf^engö für ben einen

une mel)r ale alle* Slnbere intcrejftcrenben Spezialfall, ber anbere,

minber bebeutungeoouc sJ>unft, in welchem wir nid)t mit «Vitiba

übereinftimmen fönnen, betrifft ben oon ifjm ber 2lntife untere

gejajobenen allgemeinen ©runbfafc für bie $inricf)tung am ^fafjl:

f $erbtnbung tnöglid)ft grofjcr ©djiner^en mit möglid)fter 33e=

jdjimpfung.' tiefer aueifprud) ift junädjft geeignet, eine gan3

ffiefc 3*orftcuung maa^urufen, ber man unmöglid) fid) auffliegen

fann, weil bie 2lnfta)ten über (5f)rc tinb 39ejd)tmpfung in unferem

Heitalter burerjaue oerfd)ieben ftnb oon ben 2lnftd)ten im Altertum.

£ie in JRebe fteljenbe Xobeeart war ben Reiben, bie eine

00m tfeibe unabhängige feelifd)e ftortbaucr fid) nid)t benfen fonnten,

ein oöfligeä aTgetv dg HOQfixag b. t). 311m ßteier gefjett, baes auf

$erntd)tung oon £etb unb Seele gerietet uub 3iigleid) eine fo

graufame harter war, bap fie bae felbftfüdjtige Ijeibutfcfje 33ürger=

tum nur bei Sflaoen, Räubern, (tylabiatoren 3111* &nmenbung

braute, gegen ben Staatsbürger, wenigftene in Moni, nur gan3

auenafjmeweije, wenn biejer etwa ber ffwerften Verbieten gegen

baö ®emetnwefen, 3. 33. be* Slufrurjre ober, unter ben tfaifem,

be* £od)oerrate ft* fdnilbig gemacht l)attc. £c*l)alb nannte ftc

ber Börner mit flird)terlid)er tfüqe ben Sflaoetttob, servile

supplicium, unb (Siccro fouute (pro Kabirio penl. 5) mit ®runb

behaupten, bafc etf unoereinbar fei mit ber ÜBürbe eine* römijdjen

Digitized by Google



56 JRtcfmrb fireifjerr oon 9Rcm&berg

Bürgel, einer foldjen SflaDeiuErefution beizuwohnen. Sin eine

&rt infamierenbe Sd)auftellung, wie etwa bei bem Oranger, 311

benfen, folc^e^ würbe ber &nfd)auung beä gefamten SUtertume

fdjnurftracfd 3uwiberlaufen. ivremb waren bem Reiben bic uns

feit ^ialjrfMiiberten geläufigen begriffe ber perfönlichen G*bre ober

Slnerfcunung unb Achtung ber $erfon Don Seiten ber Uebrigen,

unbefannt war tfjm jene* geiftige etr)ifd)e &\\t, auf beffen Er-

haltung Don Seiten ber ©efellfdjaft jebmeber 9Jlenfd) ein ftcdjt

r>at. Ein folcfjer begriff fonutc nur auf bem Boben be3 (5f)riften=

tumä erroadjfen, unb er r)at erft feine DoUfommene Sluebiloiing

burd) baö SRittertum im zwölften unb brennten Jal)rt>itnbert

erfahren. Seitbem ift biefer Ehrbegriff uuet fopfagen in ^Icifd>

unb Blut übergegangen, unb fdjmcr wirb ee gewiß Bauchem, in

bie Don ber feinigen gntnbDerfchtebene 9nfd)auungeweiic ber

Slntife fid) 311 Derfefceu.

T'aet glditjenbe Skuftere bcö flaffifchcn .^eibentumö ift mobl

geeignet, und über manerjeö .ftol)le unb 2eere, felbft Sibermärtige

unb &bfd)eulid)e i)iuroegfet)en 311 machen, fo überfcrjäjjen wir gern

feinen in Dielen Beziehungen mit ffied)t 311 preifenben Sporn bee

<ßatriotitfmu0. Diefer in Sonberljeit war eä, ber ben Begriff bes

9Renfd)cn, ber 9Henfd)enwürbe
,

gewiffermafeen oernichtet r>atte,

wenigftem? infofern, ale er ihn Döflig in bem be* Staatsbürger*

hatte aufgehen Iaffen.
s))ian fannte nur eine Ehre be* Bürgere

b. h- fein 2Uifef)cn in be^ug auf batf ©emeinmefen ober ben un=

Derfehrten 3uftanb betf Bürgertum^. sBae bei ben .Hellenen (hijua,

bei ben Römern infamia r>tcp
t

war fehr Derfd)iebeu Don bem,

Wae! wir alö ^r)rtofigFeit ober öffentliche Schanbe bezeichnen, $ie

Strafe ber Sltimie ober autifer Ehrlofigfeit war bic Entziehung

gewiffer fechte, fte traf benjenigen, ber feine Obliegenheiten gegen

ben Staat nicht erfüllt; fie war feine Befd)impfung im heutig™

Sinne, joubern lebiglid) ein ÜJiangel ber Teilnahme an bem (Mc*

meinwefen. Db man einen Hiffetrjäter Dom helfen r)crabftfir^te,

ob man ihn Dergiftete, pfdljltc ober erwürgte: nid)t in einer ge^

wiffen Xobeeart au fid) lag ^nfamiercnbeö im antifen Sinne,

fonbern in ben Haftnahmen, welche ben Wenfdjen ber Eigcnfdjaft

beraubten, an allen ffiedjten unb Pflichten bc$ Bürgertume doU=

berechtigt teilzunehmen. Unmöglid) fann bae .^eibentum beak

ftchttgt haben, bie Sflaoen burd) gemiffe $obc$arten 311 infamieren,
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ba man pc ja einer @f)re nid)t berauben fonnte. bie fie überhaupt

nidjt befafjen. Der Sflaoe mar in ben Hugen bed römifdjen

33ürgerä |"o mentc^ 9)tenfd), baf? beifpiclöroeife bie Slnn>cfent)ctt beö

cuhicularius ober ^inunerjflauen im Sdjlafgemad) eine* r5mijd)en

(ffjepaared für biejee fein £inberni£ bilbete, bie biefreteften unb

intimften .v>anblnngen in fetner (Gegenwart oornmefjmen; man
naljm auf ben Sflaoen nid)t mer)r, oft roeniger Nücffidjt alo auf

ein Ajaueticr. ift fein gefefclid)er fttdjterfprud) befannt, ber

einen römifdjen Bürger $um lobe buref) baö servile supplicium

uerbammte; ber oerurteilte Bürger oerfiel ber ffiegel nad) bem

«Beile bee ^iftorö. 2ln biefer Megel fonnten Slfte auBergerid)tlid)er

SSMUfür nid)t rütteln, {ebenfalls nid)t oor ber oölligen Entartung

oon Staat unb $olf ]\\ jener 3cit, ba ein £eliogabal bie Sena*

toren ald Sflaoen in ber $oga, maueipia togatn, bezeichnen

burfte. 3)ie fultureö am r)öcr)ftcn ftefjenben Reiben hulbigtcu in

bem beregten fünfte Sluffaffungen, bie niajt roefentltd) ocrid)ieben

waren oon jenen ber einigen üftonotf)eiften beö SUtertume, benn

auef) im mofaifdjen ©efefo entbeefen mir feine bürgerlichen Strafen,

roeldje bamalä ale im heutigen Sinne infamierenb galten. £aä

Leerem ober 3lnatl)ema, ba* oon allem menfdjlidjen ^erfefjr auö=

fct)lojj, traf nur ben Hebräer, roeldjer Wottgeroeifjcted angetaftet.

2U(erbinget fagt ber Slpoftel $au[u* ®al. 3S : .Denn cd ftefjet

gefdjrieben: Verflucht {tmxamonTos) ift ^ebermann, ber am .polje

fanget*, unb bcjieljt pd) babei auf bae ®efe|$ Deut. *21 23
1
); aber

baä oon ijtixayaojtm (nod) ba^u Verfluchen) in ber Scptuaginta

abgeleitete xfxcm]oii[th'<K ober bei $aulu6 faixnmomos beliebet

fid) roeniger auf bie ^erfon bee (berichteten, alö oielmeljr auf

feine deiche unb ben folgenben 9lad)jafe: „auf bafj bu bein l'anb

ntcf)t Derunreinigft
-

. 2Hegen ber jd)auerlid)en £anbplage be* SliiS*

fafcee (lcpra nodosa) fonnten bie femitifeben (Meßgeber ben 23e=

roolmern einer Ijeifcen ßone gar nid)t genug Sd)eu oor bem Un=

reinen einprägen, if>r Streben nad) forgfamer 33emal)mng oor

allen fd)äblid)en 9Juaemen ging bafjer fo roeit, jeben £eicfmam

') $eut. -'!„-„. Senn ^einanb eine 2üube c^cthait Ijat, bie be* %obc*>

tpürbia, ift, unb wirb alfo aetotet, baft man i()n au ein .fioU rjänaet, fo foll

fein tfeidmam nicht über Mubt an bem .öohe bleiben, fonbetn fallt ihn be*.

felben $aa.e$ begraben. Tenn ein Werüntder ift uerfluaM bei Wott, auf

ba& bu bein Vanb n i <f> t oerunre inia.cfi.
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überhaupt, folglich aud) ben beo berichteten
f für unrein z" er«

flärcn 1

); wer alfo bie l'eidje be* berichteten berührte, galt lieben

Jage lang für unrein, ma* glcid)bebentenb war mit ebenfo lange

mährenbem Stuefchluft auo aller menfd)lid)eu (Mejelljdjaft. dagegen

waren unjere heutigen- begriffe oon Jnfamicrung ober (frjrlofigfeit

bem alten Hebräer unbefannt. Sogar bie oor (Meridjt erhaltenen

Prügel fonnten nicht iufamicreu, jcbenfaU«? gehörten mehr alö

uier^ig .£iebc ba.ju, um bao Mitgefühl für bie burd) eine größere

Sln^ahl herbeigeführte ©erunftaltung betf Uuglücflicheu wachzurufen;

an eine Äränfung ber angeftammten Wenfebcnwürbe hat ber C*e=

fefegeber nicht gebaut bei ber S3cftimmung £eut. 253 : ,roenn man

ihm üicr^ig Schläge gegeben t)at, foll mau il)n nicht meljr fd)lagen,

auf bafe nicht, fo man mehr Schlage giebt, er juniel gefd)Iagcn,

nnb betit ©ruber fd)eup(ict) für beiuen äugen fei*, t'uther über=

fefct tycv mit „fcbeuftlid)*, watf bie ©ulgata foede lucerati»

nennt unb burd) avxwortjon oon ber Septuaginta bezeichnet

wirb in Ableitung oou 6 avyjux;, wörtlich bae< &u$febcn ^er

Don ber £ürre geborftenen CPrbe. ©efauntlid) ermahnt ber

9lpoftcl ^aulue bei Aufzählung feiner um betf (froangeliitm*

millen erbulbeten Reiben 2. Siox. 1

1

2 *: „©ou ben Juben habe

td) fünfmal empfangen oieqig Streiche weniger einö*. M
mit bem ©erfauf in ned)tfd)aft, felbft wenn ee zum (*rfafc eine?

£>iebftaf)le gejermh, mar nid)t Infamie oerbunben; mir roiffen

ferner, baf} ber nach £eut. 'J5„ mit geiefelid)cr autorifation öffent*

lid) angefpieenc feinerlei rechtliche Nachteile zu erbulben hatte, bafc

eublid) ein Sdjanbmal burd) ©ranbmarfung bem mofaifchen fKectjte

unbefannt mar. Söcnn nad) Jerem. 2(>23 .König Jojafim einen

Propheten töten unb feinen Leichnam unter beut gemeinen i^öbcl

begraben lieft, fo fügte er wohl -t^hn Zur Wache, aber feine Jn*

famierung. £a mithin aud) bei ben Hebräern feine Mtcbe fein

fann oou einer infamicrenben ScrjaufteÜung im fpäteren abenb-

') 9lum. 19,,-,. „©er nun iraenb einen tobten Wengen anriil)«,

wirb ftebeti Saae unrein fein .... au et) »»er anrührt auf beut mibe einen

C^rftt>lacjiencu mit bem 3d)werte über eine« Wen fiten 3*ein ober, $rab, ber ift

unrein fieben '.Sage." !Ter Weift ber ntoiaif(t)en WeieJ<tgebuug bat manche uno

fonberbar biimfenbeu Gebote unb Verbote evlaffeu, nicht weil bie betreffenN."

•yanblung an fidt ntiticfc^l itli war, fonberu lebiglicb um iHurbeuaunani ui

treffen, bamit nicht anbere Wefejjwtbrigreiten begangen würben.

Digitized by Googl



£te antife .£inrtd)hnta, am ^faf)l ober tfreuj 59

(änbifdjen @inne, üon einer Sluffaffung, rote fie etroa ber noch im

18. Jahrhunbert in 2Befteuropa übliche Oranger fjcrüorrufen

fönntc, jo mufj roorjl iyitlbacj Zunahme oon ber beabfid)tigten 33 e*

fd) im pf un g burd) ben $ob am Pfahle lebiglid) auf einer un*

begrünbeten fubjeftioeu Slnpc^t berufen.

5Dben ift gejagt, bafe nid)t alle Umftänbe ber in Webe ftetyenben

.§inrid)hingttart, 9tebenfad)eu ebenfo roic .frauptjadjen , mit oöllig

genügenber (Sicherheit jtd) beftimmen laffen, unb biee beruhet oor*

nämlid) barauf, bafj bie Quelle ber flaffifd)en ßitteratur une barüber

im Unflaren läfct. Offenbar haben bie Webilbeten ber gried)tfd)en

unb römifchen Bürger, beren Schriften bi«* auf und gelangt finb,

faum iemal* bem ja)auerltd)en Slftc beigewohnt, fte felbft roaren

barüber nur mangelhaft unterrichtet, roie eä ja nod) feilte bte

üttefjrjafjl ber ©ebilbeten ift r)inftd)tltd> ber einjelnen (Svenen unb

beä ©ebraud)3 ber oerfd)tebenen 'Berfjeuge bei moberuen .pin=

rid)tungen. 2Bo roir bei antifen £chriftftellern eine beiläufige @r*

mäfjnung bei? servile supplicium finben, bort haben bie Bericht*

erftatter feine 3$eranlaffung genommen, näljer auf &rt unb $orm

einzugehen, tnbem roeber ein juriftijcheö, nod) ein r)ör)erces menjd>

lichee Jntereffe fie ben fraglichen RaÜ fchärfer in£ Singe fäffen

lieg. £>aä SBerroorrene ober 2öiberfpred)enbe in bem ihnen münblid)

berichteten burch befonbere flritif ber anfeheinenben Webenbinge

aufeuflären, achteten fie nicht ber TOt)e roert, um fo weniger, alö

thatjächlid) ein bcftänbigeä (Sdjroanfen in biefen Nebeubingen oor*

hauten geroefen fein mufc. SDiefer Icfcterroähnte Umfranb ift fo

bemerfeneroert, bafe roir über bie nach unjeren gegriffen altf ©e*

jefelofigfeit unb 5Billfür $u bejeichnenben $erfd)iebenheiten Faum

eine genaue ^orfteflung geroinnen föttnen. 33ci ben (kriechen unb

Römern finbet fid) nämlich in ber 53eftimmung ber (strafart eine

fehr biegfame Cbferoanj unb bei ber Sluoführung oft genug em*

pörenbe 2&llfür. £a* $eibentum mit feinem Weifte ber £elbft=

fucht unb ber Unterbriicfung nahm bem uerurteilten 5Juffcthäter

ben legten ffieft etwaiger ^Bürgerrechte (Wcnfct)cnrecf)te fanntc ja

bie Antife überhaupt nicht) unb machte ihn 311m Spielball roher

£enferlaune. Namentlich jene* 2*olf fjeröorraaenbcr Slbüofaten

unb 8olbaten, welches ben Sitel civis Homauus für gleid)bcbeutcnb

mit .f)crr ber 25>elt hielt, ee hat feinen Qünfel unb feine (Memüt*

lofigfeit wiberwärtig offenbart in bem faft glcidjgültigen Verfahren
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feiner fStrafprariö gegen fiebere, gegen ©flauen nnb (Solche, bic

93ürgerred)te verloren ober nie bejeffen, bie aljo md)t mitjäljlten,

nnb bei benen e$ ben hochmütigen Herren ber Seit ü0^9 9^
mar, ob jene am 23oben ober in ber £uft oerfaulten. 5Me ale

(Sflaoentob bezeichnete Warter rourbe bafjer im öinjelnen ber

^r)antafte ber €d)crgen überlaffen, fte mar eine Eingabe bee $er*

urteilten an bie Siüfür. «Kit ffied)t bemerft beet)alb ftulba: „Vtan

mollte gar nict)t feinen blutigen ©ang auä bem geben gefefelid)

regeln, bie «Schergen follten mit ir)m machen bürfen, maö fte mollten,

menn nur baä Allgemeine ber (Sentenj, fein Iebeubigee fangen

an (ober auf) bem ^farjle biä 311m erfolgenben $obe ausgeführt

mürbe.* ©0 fommt eö, ba& mir anö manchen, mit ber beregten

.ftürge gegebenen 33erid)ten niajt einmal entnehmen fönnen, ob

baä betreffenbe Dofer auf bem ^faljle ober an bem ^faljle 3U

lobe gemartert, b. r). ob ber Wenfd) gepfählt ober — nad) ber

fpäteren genaueren Ausbrueföroeifc — gcfreu3tgt mnrbe.

lieber bie (Strafe beä ^fdrjlen«* ober ©piefjend finb mir fliem*

ltd) genau unterrichtet, inbem biefe antife Warter leiber nod) lange

naa) bem Untergänge ber alten Seit fid) behauptet fmt, bei ben

Arabern nnb dürfen bitf in bie neuere 3eit. 2?on biefen ift fte

beflageuamerter Seife aud) $u d)riftlid)en Solfern, mcntgftene 311

ben ©laoen, Rumänen, Magnaten, gebntngen, nnb fogar nod) im

17. 3at)tr)"nbert laffen einzelne Jyälle ber abfd)eulid)en kriminal»

prariö fict) nad)roeifen, mic beim 1 (>:*•>, altf fiönig (Muftao Abolf

bei Dürnberg ftanb, ein fdjroebifcher 2)ragonerforporal Iebenbig

gefpiefct mnrbe. 33reuuiug oon 33nod)enbad), ber im Jahre 1571

ben Drient bereifte, aud) Sfjeoenot in feiner 3teifebefchreibung Dom

(Jnbe betf 17. 3al)rr)unbertö berichten als Augeit3eugcn fet)r um-

ftänblid) über bie Einzelheiten ber bei Arabern nnb dürfen be*

liebten graufamen Strafe, mobei mir nicht ohne Sd)aubcrn zx-

fahren, bafj bie Unglücfliehen oft nod) bie in ben brüten lag

gelebt haben l
). Sir burfteu biefe naher befannte .ftinrid)tungeart

') 2*reunina dou unb $u iHuoa'Knbad), Neii'eit, 2traöbura. lfil2, Seite 8fi:

„Ter atiber Ucbeltätcr (ju C5otiftantitiopcl) warb aeipieftet, bixb aljo, bafc ihm,

wie aud) bem uoriaen, ba$ Ajera nieHt iietruffcn. Ter ^tabl war eid)en unb

uonicn fdjarpff mit 15-ifcn uorwart, warb it)in unten *wiiiben ben deinen an-

aefefet, alfo, bafe er il>tn oben am .v>alfe wieberumb l)erau*aüia,e. aisbann

warb ber *|ifal)l fampt il)ine aufgeriAt unb eiua*earaben. SMefe beuben tjaben
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t>icr nic^t unerwähnt laffen, weil fte and) im Altertum üblich war,

bafjer 3U $erwed)eluugen mit ber jtreusigung &nlajj geben fann,

ja fcr)on gegeben fmt, benn man fann ftd) faum ber 2tnftd)t ücr=

fdjliefcen, bag bie Don Einigen oermutete (yjifteuj bee sedile b. f).

eine* befonbern ©tkpflocfee am ^fafjl lebtglid) aud einer 3?er*

mengung ber begriffe oon ber ^Harter a m s
]*fal)le unb Derjenigen

auf bem Pfahle entftanben fei. grcilid) ift auch bie ÜWöglidjfeit

nicht ganj abjitmeifen, bafj bae Einbringen bee sedile in bie

anttqnarijaje Uuterfuchuiig oon ber befonberen ©flaocnfolter bee

röinifdjen eculeus feinen ftuegangepunft genommen tjabe.

3>ie ©träfe ber £reit3igung wirb wot)l mit 9ftea)t ale bae

ßntfefelichfte bc3eichnet, wae je 9Hcnjchen an 9Jcenfd)en gettjau,

jeitbem falte, bereajnenbc föedjtätoiffenfajaft 9){etl)obc in bae Horben

braute. 2>er merfmürbigeu friminaliftifa^en &ttforbcrung, ben

2Renfcr)en langjam 3U töten, bamit er fürjle, bafc er fterbe (wie ee

ber Aicmter (Salignla auebrücflid) oerlaugte), cntjprad) in ber ooll=

foinmenften SBetje bie Ü)tetf)obe
r
einen lebeuben ü)fcttfd)en an einem

33aitme, an einem Pfahle ober foufrigen (beruft mit Räubern ober

Nägeln 311 befeftigen, auf bafj er burd) ^errenfung ber ©lieber

unb geftörten sölutumlauf unter ben fd)rerflid)ften tontjeheu Ärämofeu

mit unfagbarer Üual eineö langjamen Sobee fterbe. oon einer

mehrtägigen Sauer bee Reiben* erzählt wirb, mag motu* reine

Uebertreibung oorliegcn, benn ee ift faum gtaublid), bajj ein £ebeu

bie furchtbare $ein länger ale 24 Stunben tjabe iiberftehen fönnen.

Cre wäre 6ad)c ber patf)ologifd)eu ^fmfiologie, bie Vorgänge ein*

gefjenb 31t beleuchten, welche folgen mit fiten aue bcr fürd)terlid)

gezwängten Stellung, o()ue alle sBiöglid)feit aud) nur ber geringften

5kränberung, aue ber 3M)uung ober Sluercnfnng alter Seile bie

ine Jnuere Ijineiu bei ftetig ftd) fteigernber ^ein. 2ooieI tute

befaunt, (>at nur ber Wöttinger dnatom Wcorg Wottlieb Midjter

im Ja^re 1 775 bae i$a\\\c ber Aireujeeleiben miffeiifdjaftlid) ine

Buge gefafjt. Jn feiner latehtijd) aejdjriebcncu Mltanblung de

morte servatoris iu «ruet? führt berfelbe aue, wie bei ber ge-

lange gelebt unb ein ftraufaiit Weidire» in ber Wärter oollbradit". Slieuenot

füc|t ietner nod) weil uniftiinMidieren unb genauen iUejdireibuna. i,sranfturt

1698, I, 37-J) bie iVnierfnua, binju: „(5-3 finb bereu aeiunben würben, roeldie

auf bem Waty biä in ben brüten Safl aelebet unb jelir aut Xobad a.eidnnaudit

l)dben
(
wenn man it)nen joldien gegeben".
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aroungeii blcibenben £age bcr Slutaubrang, ber bei Äranfrjeiten

nur nad) imb nad) eintritt, mit furchtbarer 23efd)leunigung unt>

btä jur UebcrfüUuug in ber $ruftt)ör)lc oor pd) Öc&en mu
fe
tf -

33ei Herfyerrung groger aurücffürjrenber Abcrn burd) medjanijdjen

£>rucf, burd) oerjd)obene 9tod)barteile im Körper unb bei ber ftet*

größeren (»eroalt be* arteriellen SMuteä Raufte pd) btefeä in ber

!8ruftl)öl)le jo an, bajj alle Abern [trotten bis 3um ßerfpringeii.

Dicö erzeugte eine über alle 9ftafjen gräfjlidje 33eäugftigung, einen

>}uftanb ber ^ein, roela^er alle fonfttgen Reiben bei »eitern über*

traf (horrenda auxietate, quae omni dolore et ipsa morte

intolerabilior est, laborare). @ä ift beätjalb bemerfenäroert, bajj

baä blutlo(e Auffangen baö leibenooüere mar, infofern ba$ 8n*

nageln burd) ben ®egenrei3, mie burd) Aberläffe, bie Qualen jener

23lutanf)äufung gewiffermajjen milberte. Aud) t)at bie Angenagelten

el)er ber fd)nell eintretenbe 23ranb getötet, »eldjer bei bem fteten

Reiben ber 2tfunben an ben Nägeln in bei" rjeijjen ßone pd) um

fo et)er erjeugte, als ber Körper burd) bie ftetä oorrjergeganejene

DJHjjtjaublung (©eijjelung) einen Seil feiner fiebenefraft jd)on ein=

gebüßt tjatte. 55er Skaub fejjtc pd) fd)nell burd) bie Arme ju

ben ebleren teilen fort unb füfjrte oielleid)t ein fauftereö £nbe

l)erbei, aU bei bem bloß (Vernebelten gefdjatj, roo ber Üob langjara,

bei einer nad) unb nad) road)jenben ßrftarrung, fdjliefjlidj unter

ben fiird)terlid)ften$onüulponen unb^urfungen beä ganaen tförper«,

ein @nbe mad)te. &ügt man in ©ebanfen 3U folay unfagbarer

vl>ein nod) bie £öllenglut bee $erfcf)maa)ten$, ben immer burd)

laute* ®ejd)rei nad) Gaffer bezeugten qualooüen $)urft be* 0e*

marterten, bie (Straelen ber glüfjenben Sonne bee Dübens, bae

burd) 5Mut unb Sefjrlopgfeit beö Dpferä angelocfte Ungeziefer

aller Art, bie oon ber ©eifsel eraeugte 3erfleifd)ung be^ ?Hütfen*,

meldje ftete ber ftreujigung ooranging, jo genügt oollauf ba*

(»efagte, um felbft bei farger sJ>t)antape ein Söilb oon ber >pöllen>

peiu fid) entwerfen $u fönnen, unb erflärt, roie felbft bie rjeibuifdjen

Sctjriftfteller laut ifjrern Abfdjeu oor biefer entfeklidjen Sobeeart

Auebrucf uerleitjeu fonuten.

$er Urfprung ber fd)auerlid)en harter ift fern im Sftcn 3U

fitzen, in Apen unb in ber mougolifdjen Seit, roo bie au*

geiudjtcften Dualen jeber Art ijeimifd) pnb; mau fann fjiftorijd)

itjre Säuberung oon £ft nact) ©eft »erfolgen unb barf roaty>
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fcr)eiulid) bie in jebrocber ärt oon ®raufamfeit raffinierten 6t)inefen

ale 6rfinber ber .Vereinigung anfefpn, bie fie 3unäd)ft ihrem Ücad)bar=

lanbe Jran mitteilten. 2!>ir erfahren oon £>erobot IUi&o unb

VII 194, roie Äöuig £arjaroufd) (£ariuö) nad) ber Grroberuug Don

SBabulon 3000 oornef)me (befangene am Pfahle fterben lieg- 5\>ic

unter bem Könige Stchajchroerofd) (Ferres ober Jtljfdjnarjdjan) ber

böfe Jpaman an bem fdjier unglaublich Jjo^en Jpol^e fterben mußte,

roelc^ee er bem 9flarbod)ai 3ugebad)t, erjätjlt baß 33ud) Grfther 7i 0 .

(Se mag t)ter beiläufig crroat)nt werben
, bajj ßuttjerö poetifd)

fd)dne, aber für bie ard)äologifd)c tforfct)ung uiel 311 freie lieber*

jefcung an oerfdjiebenen Stellen ber SMbel ftatt be$ ^ol^eo

{svXov im ©riea)ijd)eni ben Balgen eingeführt fyat f
ber im

Altertum gän3ltd) unbefannt mar. (Sin ßrroürgeu ift jmar,

menißfiene bei ben Römern nidjt feiten, oorgefommen, aber eö ift

ftete auf bem (Srbboben unb nie tjod) oben an einem (berufte

Dorgeiiommen. £afj aud) bie Pharaonen @gnptenä Öebraud) oon

ber in ftebe ftefjenben Einrichtung matten unb bie am Pfahle 311

Xobe Gemarterten ben Sögeln beö Eunmele preisgaben, lehrt und

Jofepfjö Deutung oon bem Traume bee foniglidjen Eofmuub*

bäcfcrc $en. 40i 9 . £atf $obeef)ol3 mar nod) üblid) unter ben

$>tolemäern, unb ber .ptftorifer 3uftin er3ä^It. bafj nad) bem lobe

bee roüften Schlemmerä ^tolematoo *i>r)i(opator bie fämtlidjen

Äonfubinen beä Könige gefreujigt feien.

(Se^r frühe jdjon höben bie jemitijd)en Golfer oie Aheuaiguug

gefannt unb 3itr Slnmenbung gebraut. 23cieite Sofua 1450 o. CSt)r.

lieg ben Äönig dou 3li an ein 3)oppell)ol3 hängen, Jof. 8 29 ; ab=

fd)culid)er noch r)aubclte König £auib: im fchmäl)lid)en 33rud)e

be* (*tbee, ben er cinft bem Könige Saul gefchmoren, 1. Weg. 24 22 ,

überlieferte er beffen unjchulbigc Söhne unb (Snfel ben ßHbeouitern,

roeldje fie an ba£ E0I3 t)i\\QC\i auf bem 33erge oor bem £>errn

I ££t]/Uaoav (ivroirs h Tto ooet evnvriov xvqiov) 2. Weg. 21 9.

Später berichtet Reibrad flu ein Verfahren mit fnmbolifcher Ju»

ttjat: »er eigenmächtig ben fouigltd)eu ^efeljl oeräubere, ber folle

an einem oou jeinem eigenen £>auje genommenen halfen gehangen

roerben. (Sublid) ift im (Mefefc £eut. -21-22 bae Rängen am jpoljc

al* Xobeeftrafe oorgefchrieben. ^Daf} bie ^emohner ärabtenei bie

Apinridjtungöart tannten, geht aue ber 20. Sjnre beö Äorano

fyeruor, barin s3Jcohameb broljet: ,3d) merbe euch an ben Stämmen
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ber Halmen freudigen (äffen.' £Die Äartt)ager fjaben, nadjweiebar

in faft $al)Uofen fallen, in leidjtfertigfter Seife mit bem lob«.

Ijolje gewütet, fo faft immer gegen ir
)
rc Aelbljerren, wela> für

ben Verluft ber 6d)lad)t mit iljrem fiebcn ocrantwortlid) gemadjt

würben. £al)er mag anct) ba* unbefannte ßtnmon beo iatetnifc^en

crux im £emittid)eu nnb jwar im $umfd)*$ljöntftfd)cn $u fucrjcn

fein, benn erft »on ben Äartljagern tjaben bie Monier baö jdjnobe

Verfahren erlernt, wie e£ fdjeint, um bie $eit bde* ^weiten punifdpn

Äriegeä.

Leiber tjaben felbft bie äftl)ettfd)cn Hellenen feine 6d)eu ge*

tragen, bie afiatijdjen ©räuel oon ben Werfern ausunerjmen.

Sopljofleä (Lintig. 308) lägt ben tfönig Äreon nadjläjftge Stöger

mit foldjem lobe bebroljen, lebenbig follen fte Ijängcn

xQFfiaaToi, ©uripibee lägt ben Äönig Xfjoaä gegen £reftee reocn

oon oxoXom mfcwfttv dc/ms. ift t)ier ber Drt 311 bewerfen,

bag bie gried)ifd)e Spradje, mitljin aud) bie beä neuen Seftamento,

unferer 55ibel, bao ^Äarterwerfgeug mit bem ©orte omvQk be*

3eid)uet, was 3unäa)ft nur einen aufregt fterjenben einfad)en i*fal)l

bebeutet, baljer baö Zeitwort üvaoravQovv für freudigen gebraud)!

wirb. Allein ee fommen für bie Sobeoftrafe aud) bie Sporte

oxoXoyi unb ayaaxokom&tv oor, weldje üielleid)t auf baä iifätjlen

ober Spiesen ftd) be^ieljeu, ba axoXoy etgeutlid) ben ^pifcpfül)!

ober bie ^allifabe bebeutet. (Sublid) weift bie oorfommenbe tyew-

nal)tnc auf ben $ud)jtaben % unb baö Zeitwort ^i«C«f für freuten

auf einen 9Jtarterpfal)l mit Üuerfjolj. Senn bie (Septuaginta

bei ber gried)ijd)eu Ueberjefeuug be«J alten leftamente bae £aiu*

wort xmfinniQ ober baö Zeitwort xoE^dvw^t &ti tov svXov $t

braud)t, fo ift bamit fteto ber Webanfc an ba* fd)webenbe Ramien

31t oerbin ben, mentale ber Webau fe an ben fpäteren eiiropäijayn

Balgen, wie wir btees oben bereite angebeutet.

(ytlidje Aorfdjer ber Oieu$cit glauben einen in ber TOte &c*

i>fa()lee eingefeilten i^flocf, seriile, annehmen 3U muffen, auf

weldjem ber Verurteilte rittlinge 311 fijjeu gefommeu fei. Slud)

Julba fauu fid) oon ber vsoec be* ^ifcpflort* nid)t gan3 frei

machen, objdjon er unter ber ,vülle feiner antifen ^elegftellen

feine eilige für bie je 5Bonid)tung finbet, aud) ber Meinung ift,

bajj fic bei Dem lobe (Sl)rifti nid)t 3ur Stnwenbung gefommen fei

©er ba glauben jollte, bajj ein fold)er sJ>fiocf burdjaus nötig
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geroefen, weil angenagelte .v>änbe bie ^djwere bes Wefreinigten

nid)t 3U tragen oermodjt fjätten, ber befäube fid) im Irrtum. (re

ftnb 2>erfud)e in biejer Wid)tung angeftellt; fo erjiitjlt 23artl)olinue

de cruce Christi hypomnem. 1 13 oon ber am l'eidjuam eiuetf

getöteten ftäuberö oorgenommenen Ärei^ignng, bajj bie.^anbe feinet

weg«' autfgeriffen feien, oielmeljr ben frei an ben Nägeln rjängenben

£eid)iiam fo feft getragen unb gehalten Ijätten, baf; bie genfer

iljn felbft mit (bemalt nid)t oom ^>far)le fyeruuterjiwefyen r>er=

in od) teu. ftür bie antife harter ift oor allem in (hiofigung 311

jieljen, bajj faft immer ben ^aupttcil bei* Alörpergewidjttf bao

spartum crucis aufzunehmen l)atte, ein antf ftarfen 33aftftri(feu

ober 3£eibenroten geflod)teneö 33anb, meldjeo bie AÜfje ober Unter=

jdjenfel beö (berichteten feft mit bem s
J$fal)le oerfuiipfte. ift

be<>l)alb unerfinblid), autf roclaVm (%unbe man 311 einer fo um»

ftün blicken ^Haftnahme, roie baö (Schneiben ober Einteilen eine*

ftarfen $ßocfc*, hätte greifen jollen: ganj gewifj nid)t, um bem*

ienigen eine bequemere t'age 31t gemäßen, ben man auf bie ab

jd)eulichfte &rt 3U Tobe martern wollte. &>ir haben fdjon oben

311 bemerfen une erlaubt, bafe mir bae sedile für ein ^t>antafie=

gebilbe galten muffen, hervorgegangen am ber $erwed)ölung uu=

beftimmter ftuäbrücfe, bie fid) entmeber auf bau* fangen am i>fat)le

(Äreujigen) ober baä £ifcen auf bem Pfahle (Spiejeu) be^ier)eii.

'Daet ßefetere wirb jebenfallö gemeint fein, wo Äuäbrücfe oorfommeu,

wie »auf bie crux jefcen ober barauf fi(jen".

(SJanj fidjer alö ein ßrjeuguiei jpäterer ^bantafie fann bae

suppedaneum ober Trittbrett bezeichnet werben, auf welchem nad)

ber ^orftellung bee Wittelalterö bie AÜfte betf töefreujigten ge=

ruf)t t)abeu foüten. 2lbge[el)en oou ber Umftänblid)feit einer

folgen Einrichtung märe pe ohne allen praftifdjeu Wtfeen gewejen,

benn bie #ü&e beä (Sterbenben waren nid)t imftanbe, bei ber

Agonie beejeiben irgenb welchen .«palt 311 geben; e* würben alebaun

bie angenagelten £änbe allein bie gan3e l'aft bee im furchtbaren

Ärampfe ßurfenben 311 tragen gehabt haben. 33ei ben .v>inrid)tun-

gen vor bem mäafdjen ober e$quilinijd)en Il)ore in Wom waren bie

9Harterpfäf)le in ber Siegel oou geringer .£öt)e, fic erhoben fid)

fo roenig über ber (hbe, bajj ein (^efreujigter nid)t feiten mit

ben JüBen ben gewadjfeuen $obcn berührte, £en drjählungen,

bafj bie Leiber ber (gerichteten oou jpunben, Sölfeu unb anberen

5«if^rift fdr Kultut9ffd}id)lr. VII. J



*

(>(> Mdjarb Freiherr von IVanäbera.

Seftieu jerfleifdjt mürben, mag oielleid)t bid)tcrifche Uebertreibimg

311 ©runbe liegen, fic beweifen immerhin, bafc 511 JRoin bie Ärcujc

ober $fä(jle üon geringer, bie ^anneel)ö()e nur wenig über*

rageuber Wroge gemefeu (ein muffen. £afj iiid)tebcftott»eniger

3(uönat)men twrgefommen unb bieje gerabe befonbere enoäljnt

finb alä ctmaö im üblen ©inne Slu^eidjneube»*, beweift nur bie

allgemeine Siegel. £0 berietet ^uetou ooin ttaijer ©alba, bafe

er einen ^ormuub, ber fein flRfmbcl ermorbet, $ur Cfrl)ör)uug ber

©träfe an ein erhöhte* &reu.$ oon meiner ?varbe Ijabe jct)laacit

laffen $emtjj l)aben bei beu im Altertum Dielfad) oorgefom=

meueu s)Jiaffenl)inria^tungeu
2
) bie Schergen ober jonftigen §anb--

langcr beo .<penferamte$ ber uädjftbefteu Saume ober eben bei

v
J>fäl)lc cinfadjfter 3t rt fid) bebieut. £ae "Opfer warb buraj ba*

leiajt unb fd)neU 3iifammengebrel)te spurtum mieis mit ben

Slrmen oben unb buret) ein ebenfoldjetf Sanb am Scibeuruten

ober Saftftricfeu mit ben Seinen unten an bem Saume ober

s4>fat)le augcfnebelt, unb bamit mar ba* fürchterlich einfache $tx-

faljreu erlebigt, wie beim überhaupt möglid)fte Einfachheit unb

ttüqe für bie allzeit eilfertigen ©djergen ber allein majjgebenbe

$efid)t$puuft gemejen fein bürftc. Jyür 6gi)pten ift auebrürflid)

bezeugt
3
), bajj bort ausjchliejjlich baö Slnfnebeln üblich gewefen,

in ;Kom bagegen, wo auf einem eigene bam beftimmten 3tia>

plafec oor bem eequiliuijd)eu Xhorc befonbere (5aruifere bie Cfre>

futioneu oolljogeu, hat man )ld) häufig ber Sluuagelung bebieut,

meuigftene für bie £äube. Hon Nägeln ift meift bie föebe in

ben flüdjtigeu &nbeutungeu, welche römifche Sdjriftfteller nnc<

geben.

') Sueton. Ualba 9: multu praeter ceteras altiorem et dealbatam

crurem statui jussit.

5
) Dublin* Cliünetilhts i>aru* ließ als ^roconpil i>ou 2nrieit

ae[aua.ene fveuua,en, bie tflnerfennnno. für bieje Axlbenthat faub ff

brei 3ahre fpatcr im Teutoburger itfalbe. £as Martvrologiuni Horn, ho-

rioMet uim 12. oiuii, boffentlid) mit jtarfer llebertreibmui, ban loooo 15 briflm

aur einmal an berjelben Stelle a.efren$ta,t feien.

J
) udiu lipbefer Afeuüpljan Kphesiaca 4,, citiert bei *nlba Seile

Tai? aiuf) bei ben Römern ba* blojje ftubinben an* Mrein ohne ^aaehma ?u

ben tu'fannten Tinaen geborte, let)it nn>> (Auero in Vimm V cnp. hos ad

supplicium more majorum traditos et ad palum alli^atos . . . liberan? ausus

es. ut «[uuru dumtmtis ser\ is erueem fixeras. . . . civibus reservares.
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Senn nun unfer ©emährtfmann ?yulba in feiner gelehrten

2lbl)anbluug beit einfachen i*farjl fo 31t oerallgemeineru für richtig

bält, bajj berfelbe aU 9Nartermerf3eug auänarnnetloei unb überall

in gleicher Seife üblid) gemefen, fo will eä une fcfjeinen, als ob

ber genannte, fd)arfftuuigc tforfd)er in feinein (5ifer wiber bie

alten 5tird)enoäter etwas 3U weit gegangen fei unb burä) einen

in gewiffer ^iefjung gerechtfertigten ©iberfprud) ein fubjeftioe*

Urteil nict)t o^ne polemtfdjen 33eigefd)marf fid) gebilbet Ijabe. *DJit

s£d)ärfe unb oft beifjenbem Spott befämpft er bie Apologeten ber

patrfftifdjen ßitteratur, beneu er fogar bewußte Irrtümer Scrjulb

gibt, welche jte au$ bogmatifcfjeu Gfrünben unb mit öftr)etifcf)'fi)m*

bolifcrjen Xaft als eine pia frans eingcfdjmuggelt traben follen.

Ür fagt 11. a. (S. 70): ;Jm Äampfe gegen bie Seinbe bee

C5f>rtfte»itnm0 war ba$ £ogma bie .pauptmaffe ber Äirchenoäter.

£)afc fie biefelbc fo fpifeig wie möglich (dritten unb feilten unb

nad) allen leiten fn'n fehlten, baö oerlaugte ber Siberftanb gegen

bie cbenfo fpifeeu unb fpifcfinbigen Angreifer.
-

^infichtlid) unfereö

Xl)Ciua»j muffen mir bem mehrgenannteu ftorfdjcr infofern «)ied)t

geben, als man fein- frühe jd)on, bereite in apoftolifcher ^eit,

unterfd)ieblid)e Stellen bee alten leftameutö ale Sciojagungen

für beu lob (5t>rtftt auffaffeu 31t muffen glaubte, beeljalb bie

näheren Umftänbe einer nicht mehr in allen (Sin3ell)eiteu befannten

£ l)atfad)e fo fid) bad)te, bap fie jenen Setejagungcn jid) aupaffen.

Sur ein ^eifpiel in biefem Sinne liefert ^ulba allerbingci einen

nieftt 311 unterfchäfeeuben uegatioeu Stodjmeie: bie oermeintliche

2luiiagelung ber Sü&e bei tfem lobe betf .v>eilanbeci. 3>iefe follte

burc^auö ftattgefunben haben um ber wörtlichen Deutung willen

jener Stelle im '22. t*falm: „SDenn ^unbe fyibcn mid) umgeben

unb bie böfe Ocotte l)at fid) um mid) gemacht, fic haben meine

.pctnbe unb Süße burd)bohrt\ Seber bie Smioptifer nod) baä

öierte öüangelium höben auf bie Stelle 33e$ug genommen, unb

au»? ifjveu Berichten läfjt fid) eine Zügelung ber <*üf}c C5 t>riftt

uierjt nad)weifeu. 31 UJ Sunbenmale, weld)e bem ungläubigen

Xljontaä gezeigt würben, nennt baö oiertc (roangelium nur bie

ber Apänbe unb Seite, wäl)reub Sufao gar nicht oon Sunben*

malen fpricht unb nur erwähnt» ber .£err beu Jüngern feine

£änbe unb güpe gezeigt habe, um oon iljnen oöliig erfannt 311

werben. £at eö fid) babei um ben .pinmeiä auf beutlid) bewerfe

v
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bare Verlegungen gcljanbelt, fo f)at ee 3U foldjen Spuren an

ben giijjen uid)t burdjaue ber flägel beburft; bao fürcfyterliaje

spartum crucis nutjjtc naturgemäß beutlid)e Striemen hinter-

laffeu. 3Bir mögen l)ier beiläufig bewerfen, baf} bie öltefteu be>

fannten $arftcltuugen betf gefreujigten £eilanbee< beut fünften

3at)rr)unbert entflammen: in .v>ol,$ au ber $l)ürc ber S. Sabina

in JRout, in Elfenbein auf einer $afel, jefet im 33ritif f>

s))iujenm

in Bonbon ; beibe ^Mitteilungen geigen feine 9togelung ber ftüpe.

Ueberbieä barf man annehmen, bap, wo überhaupt ein hageln

ber AÜjje ftattgefunben luit, aläbann bae eilfertige Verfahren ber

Sdjergeu bie am näd)ften liegenbe Üftafjuatime 3111" Slnmenbiing

brad)te, b. f). man brachte bie ©eine ba? oben bereite Angehefteten

redjtö unb liufä an ben q>fal)l uub fd)lug Wägel, uid)t etma bind)

ben Spann, fonbern jwijdjen bem &nöd)el uub ber gropen

?ftcd)fe ber gerfc (h-ndo Achillis) tjinbura). Sa>n bie Austritte

beo in ber Sobetfaugft tömgeitbcn geboten ben ^entern $orfid)t

unb eine Slnnäfjerung uon ber Seite, folange bie AÜpe bee Un-

glücflidjeu nod) frei (jerabijiugen. 23ei ber 3lnroenbnng beä fogleid)

näljer 31t bcjpred)enben patibulum tu JHom t)al man bie Jviijie

mol)I immer frei Ijängen laffeu.

lieber bie Jorm be»j Äreu^ee, an meinem ber ßrlöfer ge-

litten, fpridjt fid) unter ben älteften Äirdjenüdleru am beutlid)ften

auä ber Apologet Xertullian, ber altf 33ifd)of einer afrtfanifeben

$emeinbe um 220 geftorbeu ift
1

). Jvulba t)ält it)n für ben

Crrfiubcr ber in ber djriftlidjen Äirdje gelleuben gorm beä Äreu.je*.

bie berfelbe erft für alle Reiten joggen bogmatifiert l)abe. *>ir

ftnb nict)t Der Meinung, glauben jogar, bafi bem genannten

ftorfetjer bie au t>erjd)iebenen Stelleu feine* eigenen &*erfee ein=

geftreuteu SJelegftellen, über bie er gar leidjt Ijiumeggeljt, von ber

belegten ftufid)! Ijatteu vtrürffommeu laffeu, luenn er jene Stellen

in itjrer Wefamtljeit einer grünblidjereu $3erücffid)tigung unter*

') Cüiufu* iOptiiniu* Almen* iertnllianu*, geboren 311 Marthago um

bie Witte be* weiten oiibrbuuberts, trat im v>ahre is."i über ^11 111 (<t)rijieiitum

uub wiirbe balb barmir *4>rtcftcr
f

ber mit grober ^illenafraft unb auBff

acwobuliriuT ^erebfamfeit im Tiem'tc be>> finblicben (Triftentum* bejonber*

gegen tue Me&erei ber Wnojtifer unb Woiiariltiancr wirfte. 5ein mit jeltener

rbetoriiiber Begabung uerfanter Apolo^cticus entüanb wäljrenb ber (» brüten

uerjolgung unter bem Malier 3eptimiu* 2ei>eru*.
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jogett unb babet jeinem ßtfcr wiber bic Äirctjenüätcr minbcrcn

dianm gegönnt ^atte. Vielleicht war ee gcrabe bic linbcftimmtc

Äuebrucfewcife ^eibnif^er ^Berichte über bic .Kreuzigung alui

lobeeftrafc, ioeldf)c bie ältcftcn @d)riftftcller beä C5t)riftcntumö

veranlagte, bei ihren ^Betrachtungen über ben lob betf 4xilanbee

bie <&aä)e nät>er 311 unterfud)cn, allctf, watf bariiber in ber Ueber=

lieferung feiner 33cfcnncr nod) oorhanbeu mar, jorgfam gufainmcn«

jutragen unb barauö, wie an* bem, maä fie Ieibcr nod) ^aufig

ju fef)cn gejnjungen waren, fo gut eö anging, ein möglid)ft beut*

lid)e«s 33ilb 3U entwerfen.

3iMe auä bem Solgenben ^er»orgcl)t, haben wir bic &nftd)t

gewinnen muffen, baß ein £oppclf)oh, b. I). ein i>faf)l mit

baran befeftigtem £uerf)ol} 3111* Aufnahme ber 3lrme bei?

©efreujigteu ferjr lange fd)on oor beu Reiten $ertnllianei ali?

9Rartermerf$cug 3ur Slnwenbung gefommen ift. £afj eö fcltencr

Dorfam ald ber einfache isfafjl, geben wir gern 31t, unb biefer

Umftanb mag jogar ben äird)cnoater oeranlagt fjaben ju feinem

Biwfprud) oon bem geheiligten £cilaub „<[iii solus a populo

tarn insigniter crticitixus est u
. 3)er fromme 2Mfd)of hat fletyer*

lieft nid)t Wenige an bem XobcöljoUc fterben fehen, weil mau 311

feiner 3e^ "od) (nameutlid) unter £eptimiuö eeocrui?) mit allen

^cfyrecfcn gcrabc gegen bie SBefenner bcö (5l)riftentume wütete,

unb bie ücrfdjicbcnen Birten unb formen ber abjdjeu liehen harter

fön neu it)iu nid)t unbefannt gewefen fein. Unter ben in ber

öffentlichen ^rartö wahrnehmbaren formen galt eo biejenige feft=

3uftcllcn, welche bic Äirchc fett ihrer 33egrünbung fanute ale bic

bei bem lobe ifneä Stifterö oerwenbetc, bamtt fie auch in M=
fünft nicht oerwechfelt werbe mit einer anbeten, oielleid)t häufiger

oorfommenben. SJton barf fogar zugeben, baf; IcrtitUiau etlid)e

ber fajon in Vergeffenheit geratenen tJcebeuumftanbc etwaigen 5tfetö*

jagungen beä alten £eftamentä entfprechenb fid) bad)tc
r

allein bac

fann ftd) faum auf bie #orm beö UWarter^ol^ee bleichen, welche*

an feiner einzigen (stelle bee alten leftamente nä()er befchrieben

ift. Vom bogmatifchen vilanbpunfte am fonute e* bem Mitchell

oater faft gleicftgiltig fein, ob baä einfache ober baä roppelljol}

bei bem 2obc bed $cilanbce* gebraucht war; ce fam jeood) ber

hiftorifche ©tanbpunft in Jvrage unb fomit bic Pflicht, bie bamalä

in ber Uebcrliefcrung wot)l nod) befannte richtige Tsoxm ben trofc



70 Wirfjarb Arciljcrr oon $lan«bcra

aller Verfolgung täglid) ftd) mehrenbeu 33efennern nnb ben fom»

inenben ©cuerationen getreu 311 überliefern. 3öenn bau insigniter

crueifixas be» Sertullian barauf fid) bezieht, baß ba* .Kren;

CSf^rifri burdt) oejoubere (#röße ober «v>öf)e l)er»orraflenb geroefen,

fo fami aud) biefe 2lufid)t fehr 100hl auf genauerer Hebcrücferiuig

berufen. £ic toirb burd) ben Ü5erid)t ber ßoaugelien x

) infofern

beftätigt, ale ber mit bitterem Sranf gefüllte sSdnoamm, mdd)ci

bem ^urfteuben am .ftreujc 311m 9)(uub gereidjt rourbe, mitteilt

einee^ Hiobvcö emporgehoben werben mußte, folglia) bie auegeftreeften

Sinne bee £arbiinger», ben bie fpätere ^egenbe Stephaton 9c*

nannt, nid)t jo l)od) l)ina ufreid)en fonnten. @s ift gar nid)t un=

toahrfcheinltd), baß ber römifd)c t'anbpfleger, um feinem in oer=

(ergebener Nidjtung befunbeteu Coline über ben jübifd)en fReguIue

einen auffälligen tHucbrucf 51t verleiben, für biefen ein lobee^olj

oon bejonbercr £öljc gewählt Ijabe, wie 3lel)ulid)co ja in Nom

felbft oorgefommen ift. 31* ir muffen ferner bemerfen, baß unter

ber Vaft eine» nur etwa mann»hohen Pfahle» fein bretjugiäfjrigcr

Wann mteberljolt jufammenbridjt, wie unö oom .§eilanbe auf

feinem Weg uad) ®olgatf)a erjäljlt wirb. söefanntlid) mußte ein

6nmon oon Erneue bem grlöfer ba» eine £nbc be» Äreu^e«

nachtragen l'uc. •-,3. 2 «, welche» fonad) nicht oon ben geringen

£imenfionen getoefen fein fann, wie fte in ffiom auf bem Nid)t=

pla£ oor bem e»quilinifd)en Iljore gebräuchlich waren.

£aß et? eine crux gegeben, welche au» bem eigentlichen oer-

ticalen palus unb einem horizontalen Cuerbalfeu, antena. be=

ftaub, biefer Wahrnehmung oermag fid) aud) #ulba nid)t 311 ent*

Riehen, aber er fudjt bie (nflänmg lebiglid) in bem römijdjen

patibulum. auf ba» roir baher einen Streifblicf 311 werfen h^en.

Unter ben t>arten Züchtigungen, womit bie Monier ihre bebauern*

würbigen eflaocn bebadjten, toirb am hänfigften bie furea

ermahnt, ein gabelartige» §olj. welcheef urfprünglid) oielleid)t bie

^eichfelftiifee ber unbefpannt ftehenben Atihrroerfe gewefen ift; eine

foldjc Wabel mußte ber (Mc$üd)tigte mit baran fcftgefnebelten ?lrtnen

längere 3eit tragen. Stn ihre stelle trat fpäter ein gerablinigee

>>ol}, ba» patilmluin ober ber Sperriegel, roie er an jeber .v>au»'

thür 311 fiuben mar. 2ln biefe» patibuluin, weldjeä im Notfälle

) Watt). 27 ts unb l'.i
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jeber gerabe halfen ober ein 3aunVfa^^ erfefeen tonnte, mürben

bie Slrme bee 311 3Ücr)tigeitbcn ©flauen in l)ori3ontaler Sage feft

angebunben unb bamit ofjne ßroeifel eine granfame harter erhielt,

roenn bie e^roungene Sage längere ßeit mäfjrte. 2Bar ber Unglücf=

Hcfje 3um Sobe burd) bie crux oerurteilt, fo l)at man it)n oiclleid)t

fcfjon in ber etabt an ba* patibulum gelegt unb fobann auf ber

:Hid)tftätte oor bem Ifjore biefee Öuerljolj mit bem feft baran

r)äiigcnben Delinquenten oljne 3öeitcrexj an ober auf ben i*farjl

gegangen. 2luf biefe SBeife foll uad) Sußatf 2lnftd)t ber 33egriff

eineä Doppelte* ober be$ aues 3»ei Seilen befter)enben Streike*

entftanben fein; er fügt fjinju, baft foldjeä $erfaf)ren aujjerfjalb

ffiomä nid)t oorgefommen fei. ^um Seil auä ben oon ifmt felbft

gegebenen SBelcgfteüen Ijätte gulba mol)l eine anbere 3lnfirf)t

geminnen tonnen.

Söefanntlid) mürbe im britten Jafjrfjunbert oor (Sfjrifti ©eburt

für bie 3al)lreia^en in ßgnpten, namentlid) SUeranbria, lebenbeu

.pebräer, beren 9ftutterfprad)e baö ©ried)ifd)e mar, eine lieber*

fefcung ber alten fanonifd)en ©Triften angefertigt, meldje Ueber--

fc^ung nad) ber 3al)l ber babei tfyätjgen Dolmetfdjcr alö Septua-

ginta ober fui'3 mit ber Ziffer LXX be3eid)net mirb. £ie gelangte

fer)r balb 311 fauonijdjem Slnfefjen, galt felbft 311 Jerufalem für

infpiriert unb mar ben Hebräern in sl>aläftina, meuigftend ben

(9ebilbeten, genau befannt. Unter öoller Sürbignng biefer Um*

ftänbc mirb bie S^atfadje oon Gelang, baß bereite in ber LXX
auebrücflid) baö Doppclljols, Svlov dtfivftov, ale (Merüft für bie

Sobceftrafe ermahnt ift; an ein fold)eä Doppelfjol} ober einen

i*faf)l mit £uerfjol3 l)at Jofua x
) ben .König oon 9U langen unb

baran fterben laffen 3of. ^«29. £b bie Ueberfefcnng bee iirfprüug=

lierjen ^ebräifdjen Originale! r)icr gan$ mörtlid) ober md)t, barauf

fommt eä im oorliegenben Salle gar nid)t au; reuicefaU* fann

bae £vXov tidv/wv reine ^fjantafie ober Cfrfinbung ber Uebcrfcfcer,

otelmetyr mnflte notmenbig ein foldje* oorfyanben unb im CMebraud)

fein. Die (?rmäf)nnng beffelben bemeift, bajj mau fd)on 3meil)iinbert

Jafyre cor (Sfjrifti Geburt einee auo jmei Teilen beftebenben .£ol}et\

mithin eineö ^reu^cö oon ber fpäter allgemein anerfannten norm,

') 'Itjaoi's Xavif 8,,: xat rov ßaotUa rfjc Ta/ fxnfftaoev rnt rov svlov

AtAv/iov. LXX.
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alö bed ih^crf^cuflo 3ttr Sobceftrafe fid) bebient habe. Eine

mecbelung mit beut putibulum ift l)ier auegefdjloffcn, benn oon

römifdjen (Mcbränd)cu fanu i» ber LXX nicht bic fHebe fein.

£ie l)anftc| in beu älteften d)iiftlid)en Schriften oorfommeiibc

Vergleicrjung be* Alrcujcci mit bem 5 au b. b- bem griccbtfdjcn

^ud)ftabeu T ober bem gleichnamigen f)ebrätjd)en Tnw, meld)'

Icfeterco nad) Ermittlung ber i^aläographen eljemalo bicfclbc Aorm

uüc bae gricd)ijd)c T gehabt haben foll, biefe Vcrglcidjung ftnoet

fid) auch bei bem Vucianuä. tiefer gciftreid)e «vSeibe, ber im

3tueiten ^at)rl)unbcrt in Slfien, Egypten unb in Sitten lebte, aber

nid)t in Moni, fauu fid) bod) nur auf ein £oppelhol3 bei feinem

Vcrgleid) beziehen, benn bic gerabc i'inic eiueä einfachen i*fal)lce

mit jenem ^uebfraben 311 Dergleichen, wirb geroifj ^iemanbem ein*

fallen. Ueberbietf fommt bei gried)ifd)eu (schriftfteü'ern aud) bic

Vergleidjung bec ^artermerf^eugei mit einem anberen ^ud)ftakn

oor, nämlid) bem x< unb «wii l)at bae baoon gebilbetc Zeitwort

%t<Knv, roenu aud) nur in fyottenber $>eije, gebraucht für freudigen,

311 £eutfd) etma .Einen an* (\l)i bringen*. tHun belehren une

aber bie si>alaograpl)en, wie nid)t bie aohu beö fdjrägen, liegenben

ober burgunbifd)cu Mreu^eo bie mfprünglicbe bce altgried)ifd)en x Öfi

roefeu ift
r
fonbern bie gcrabe ftehcnbe Aorm, roie bae ^lu^eidjeii

ber 9Jtatl)ematif ; nod) im jweiten Jahrf)unbert nad) C5 t>rifti (Geburt

mar bie ältere ?\orm beu ^teinmeben fo geläufig, bajj fie bei

(%abiufd)iiftcu jener ßeit fid) finben foll
,
). Eine Vergleidjung biefee

$ucbftabcne mit bem ll(*arterf)ol3 mürbe gerabeju finnlos fein,

wenn eo utct)t 9J2artcrt)öl;cr oon foldjer Aorm gegeben hätte, unb

in ber 3 hat Ijiepcn bie beiben Seile beffelben ober bie Äreu^bljer

ru ytüciaiTu. Aitlba bemerft 2. 121, bajj ttuaanue im judieio de

Yocalibus rebet 00m $vkn tfxt<uvfiv in Se^ug auf bie AUeu$e,

unb fügt bem \)in$\\: „was jroar bao ^bfägcn unb 3»"d)ten ber

Alten Ralfen bebeutet, ein füufttid)cs 3ufammenfä
,

gen mehrerer

£türte aber bann nur bezeichnen founte, menu eine foldje tßov-

rirtjtung ber AI reu ^e oorber fchon auper :{meifel gefegt wäre.'

Einer bie ^1 fold)cr £fcp|tt fid) fteigernben Voreingenommenheit

ift faum nod) 311 folgen, gefchmeige benn, abhelfen, ^ubem ift

') 2oanv hv> erft im pierten xuihrl)imbert \\\x allgemeinen (^elfuna

foiumenbi* CM)riitc>t\ramm hat niit>t feilen bies (<l)i in ber geraben, aufrecht

ftehenben Aorm.
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ber mit @ifer ober (Spott oft roicberholtc Angriff #nlbac gegen

bie Wöglichfeit einem füuftlichen äufammcuboljenm bcr & reu 3c für

bie Hauptfrage ohne Gelang.

Äanu man fid) ein einfacherem, fördere* Verfahren beuten,

als bie Verbinbuug 3Weier geraben $öljer 3iir .ftrcu.jform, fei e*

burd) iöaftftricfe, fei ee burd) einige ftarte Wägcl? (*m ift fonber»

bar, bafj berfelbe ®elel)rte, melier ber Umftänblidjfeit eines ein-

^iifeilenbeu 6ifcpfloctem baä Bort rebet, baö fo fcrjnell 311 erlcbigcnbe

2tn bringen einem Üucrljoijcc an bem ^fafjle für 311 tünftlid) nnb

mit bem fummarijajen Verfahren bem 6d)ergeu für uuoereinbar

fjält. Vei feinem (vifer in ber Vertretung bem einfachen ^>fal)lcm

überfielt er oöllig baä Dilemma, 311 welchem feine eigene Angaben

führen. ©äfjrenb ©ette 131 unb 151 heroorgehoben wirb, bafj

niemale Seitern bei ber @refution 3111- &nwenbung gefommen

feien, nirgenbe folajer Hülfömtttcl (frmähnung gefd)icf)et, wirb

Seite 148 gemottet über bie abenteuerliche (sie) Vorftcllitiig von

einem Annageln beö 3Miffctt)ätcw au bae nod) auf bem Vooeu

liegenbe Äreiij, beoor baffelbc aufgerichtet war. Unter foldjen

3?orauefefenngen oerfteht man wahrlich nid)t, wie ber gelehrte

Aorjerjer ftd) bie Slueführung gebad)t hat bee oon il)m ale tnpifd)

l)ina,cftelltcn 2lttee: „man reefte ihm bie Ülrme linte unb redjtm

311 .Raupten aufwärts, unb ber .pentcr trieb mit einigen ftarfen

/painmcrjdjlägeu bie 9iägcl bind) bie JHütfenfcitcn ber £änbe in

bett halfen.* $>elay eine riefen mäßige ^cibecljöt)c müf?tc biejer

genfer gehabt Imben, ber an bem bereite aufgerichteten 5)iarter=

pfatjle foldjee Verfahren ohne .vSülfe oon Weitem auefüf)ven tonnte '(

W\x meinen, baj? bie Slueführung ol)nc Leiter eine umftauMidjcre

roar, bafj jeboct) gerabe biejer Langel bae Anbringen eince Öuer*

rjoMee fel)r nahe legte, um nicht 31t fagen notwenbig madjtc. ein

Baunpfahl, ja eine gewöhnliche ftarte Satte ober ein abgehauener

21 ft war nicht eben fd)Wierig 311 befchaffen unb jcfjncü burd) einen

^aftftrtcf ober ein paar "Nagel mit bem in geuügeub ftarte

5*erbinbung gebracht, um jobann bie Slrme beä bem lobe (9e=

roeiheten aufnehmen 311 tonnen, auegeftrerft etwa in .pöhe ber

Schultern unb nid)t „311 Raupten aufwarte \
@inen taum mi^uoerftehenben >}inmeie auf bie tvorm bee

burd) ihn geheiligten Wartc-rho^ee giebt 11110 ber Äxilanb felbft,

ale er bem Metrum oerfunbet, wie er and) im Sobe ihm, feinem
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göttlichen Weifter, nachfolgen werbe. 3oh- 2h». 19 „SBenn bu

aber alt wirft, bann wirft bn beine £änbc aueftreefeu (bann;

rac zFiQac; oov), ltnb ein anbcrer wirb bid) gürten nnb bid) führen,

wol)in bn nicht millft. 2)as fagete er aber, mn bamit 311 beuten,

mit welchem $obe ^etntei $ott greifen werbe.* £>ae Zeitwort

txieiveiv bec* £riginalterteö wirb fein Philologe im üorliegenbcn

Jade anbero ale mit auebreiten, aueftreefen überfein, ce fann

fia) mol)l nur auf ein anuäfjernb hovi3ontalee Anebreiten ber

Arme be3ief)eu, gan£ gemifj nicht auf ein ,recfen 311 Raupten auf*

wärte*. Je jorgfältiger unb eiugehenber man bie im Uebrigeit

fo grüublidjen Unterfudjuugen ftulbae würbigt, befto mefjr

gewinnt ee bae Anfehen, alö habe ber $orfd)er oon feiner $olemif

wiber bie armen ftircheimäter fia) hinreisen unb in eine £ppofition

quand meine brängen laffen, welche iljn öon einer oorurteilefreien

Prüfung gewiffer 33elcgftellen abgehalten hat.

£>er i^fahl mit bem £uerhol3, wcld)' lefcteree beutlich erfemi=

bar alö patibulum nid)t an3ufpred)en ift, alfo ein rid)tigee Ären,

in ber lauform ift auch »" Wom nid)t unbefannt gemefen. Sftr

befifeen bafür ein uod) l>eibnifc^c^
r alfo nid)t an^n^weifelnbec

weieftücf in bem fogenaunten ^pottfru^ipj:, einer ^eibuifcfjcn $Mae>

pr)cmic, jefct aufbewahrt im imiseo Kireheriano ,511 SRom l
). P. tftar*

rucci entbeefte im ^ahr is.
r
>f> bie frauenhafte Ärifcclei auf ber

^immermaub eiuee ehemaligen ^abagogiumö (uiclleicht fann ee autt)

eine $i>ad)ftube gemefen fein ? am weftlidjen (5nbe bee ^alatinijdjen

$ügele. An einem Pfahle mit offenbar feftem £uerhol$e befinbet

ftd) mit ausgebreiteten Armen, bie wenig gefrümmt unb mit ben

Ajänbcn am £uerhol3 befeftigt ftnb, eine mcnfchlid)e Aigur, be-

treibet mit ber tunica interula ober bem xoxo/W, fte trögt ftatt

bee mcnfd)licheu £auptee einen tffelefoyf , eine 2?laopr)cmie, bie

ftd) auf ben heibuifd)cn (Spottnamen bee Stiftcre ber d)riftlid)en

.Hird)e begehet: 'Oroxnmj^ b. i. ber in ber ßfelefrippe Siegcube.

£)ie ("vüfje berühren ben rol) bnrd) eine gcrabe Siuie jfi^ierten

^öoben, wie biee bei ben .ftrcnjiguugen 31t Moni häufig war unb

oben bereite Don ime berichtet ift. daneben, etwa« tiefer, ftef)et

ein befleibeter i*uifcf)e, bie eine £anb 311m ©erfen Don Äuftfingcrn

•) Sibbtlbiinfl bei a. Jlrau*, fRcalenrtjflopäbie ber <t)rtftlid>cn »Iter-

Himer II 774.
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erfyebenb, jene altorientaltfdjc
f

in ber $Mbel Job 31 a i ermähnte

3Beife religtöfcr #ulbiguug ober Anbetung, £tc in gried)ifd)eu

Uncialen eilfertig nnb uurcgelmäfjig beigefrifeelte Schrift lautet

AAEZAMENOZ CEBETE i\i<x\\ TAI) VEON b. 1). Mermncnoo

betet feinen $ott an. 38ir gemahreu fomit bie rohe Verhöhnung

bce d)riftlid)en puer paedagogiaims (ober Solbaten) JÄlcraincnoe

burrf) beffen tfameraben YAKINHOC, meldjer ben 2lnfaugebua>

ftaben feine* Hamern* Y oberhalb ber ^arfteflung hinzugefügt,

biefen -Rainen jebod) mehrfad) and) ootl eingefrifeelt tjat an ben

Rauben ber betben anaretijenben (Gemächer, um ja feine l'ürfc in

ber £ifte ber Flamen antifer Äünftler 51t (äffen. £atf (Sljriftentmn

bcö 2lleramenoe ift burd) eine weitere G*ntbecfung in einer benad)=

barten Cammer bezeugt: Ijier I)at ftd) Slfeyamcuoei aucbrücflicf)

mit bem 2?eifab fidelis oeremigt, ein litel, mit bem bie Getauften

in ber ©emeinbe beehrt mürben (paganus natus, fidelis factus).

2>cr fritjelnbc, mifcelube £na$tntf) f>at feine füuftlerifdjen Stubien

offenbar nad) ber 9catur vor bem esquiltnifchen $t)ore gemacht,

biefe Stubien in Verbiubung mit bem l)eibnif(r)en «Spotte bee

dyoxoin)s haben K)n jmeifelloe .511 feiner fDarftellung begeiftert unb

ben jungen realiftifdjeu Spötter nad) faft jroei '^ahrtaufeuben ane

£id)t ber Wefd)id)te gebrad)t. ßin au« .vSeibentum, oerborbeuem

(5r)riften= unb Jubeutum beftehenber 9.Vifd)fult, £)uolatrie ober

(frjeleanbetun'g, ift im noeiteu Jatjrtjunbert mit Sid)erf)eit nad)*

gerotefen, ebenfo ber llmftanb, baj? oon ben ^einben bee ($t)tiften=

titmö biejeo ber £nolatrie befdjulbigt mürbe. Cf rft bac< energifdjc

Auftreten ber Apologeten lieft biefen Spott im Anfange bee britteu

3ar)rf)unberte Derftummen; bae fog. Spottfru^ifir fanu mitbin

feiner fpätern alö ber genannten ßeit entftammeu. 3lMr ()aben

alfo aue biejer #eit einen nid)t 311 miberlegenbeu ^emeie für baö

*Borfommen eineo 9Jtartcrpfaf)lee mit £uerljolj ober bec ttreujee

Don ber lauform.

2luf (Mrunb ber angeführten, rocuugleid) jpärlicrjeu Belege

füllen mir une ermächtigt, au eine ber 0011 au Iba alo „offen

geblieben * ()iugeftellten fragen ( Seite :v-$Oi heranzutreten, nämlich

an bie sab III 17 folgenbcrmafjeu gefaxte: „(Webt eö fid)erere

stellen alö bie gewöhnlich angeführten unb meniger gemagte

.Kombinationen ale bie üblichen, um 311 bemeifen, baf? baö

römifdje $reu$ auö jmei feftgebol^teu halfen beftanbr SSLMr

Digitized by Google



7« ?Wtcf>avb Freiherr von SHansbcrg

rönnen ^icr antworten, bajj eö ganj überfläfftg erfchcint, mit

toller ßähtgfeit an baö lange Dorljer erfolgte feftc Bufammen*

bolzen 3ioetcr UBalfen ober an bie gerichtlich im Vorrat 1

) ge-

haltenen Ärcnje biefer 9lvt ftdj an3nflammern
, bafe öiel*

mehr eine tjaltbare Verbinbung beä £uerholse$ mit bem $fobJc

fefjr einfach nnb fcfiiteK 31t bemerfftelligeu mar, btefe aber ben

@a)ergen il)r garfttgeä ®ejd)äft fcincewcge erfchwerte, fonbern bic

311m hageln ober Hülben ber &rme benötigte $eit abfür^te. 3lupcr*

bem fönnen mir, ftnlba gegenüber, nicht einräumen, bafc fdjon

in ber fünften (Generation nad) bem Jobe be* driftete ber djrift*

liehen Jttrcbc feinen Vefenncrn alle nnb jebe näheren Umftänbc

biefetf $obeä oollftänbig fremb geworben feien, mährenb baä $obe&

^ol; mit allen feinen fürchterlichen ßii^el^eiten fie noch täglid)

bebrot)cte. SBeuigftene ben $ird)enoätern am Crube beä ^weiten

^sahrhunbertä barf man wohl noch genauere Äenntnie Don ber

rtorm bce ÜJ?artcrpfar)le zutrauen, an meinem ber (Jrlöfcr gelitten;

welche fnmbolifdjcn ober welche bogmatifchen Folgerungen fie baran

fnüpften, fann ben $trd)äologcn nur mittelbar berühren, aber ein

2>iug, batf überhaupt nie beftanben, werben fie fchwerlid) ale ba*

hiftorifch richtige bezeichnet höben.

Von ben in unmittelbarfter Verbinbung mit ber befprochenen

antifen Warter ftehenben ^ebenuinftanbeu bürfen wir brei nirf)t

gan$ nubcrücffic^tigt laffen, wir meinen ben titulus cnu-is. bae

ßntflcibeu oor unb bae 33egräbniä nad) Voflftrcrfung ber Jobeo»

ftrafe. £ic Börner pflegten bei jeber öffentlichen Züchtigung bem

9Riffcrf)äter ein $äfcld)eu mit furjer Jnfdjrtft an ben $ale $u

hängen, gemifferinajjen jur 2Iufflärung ober ©arnung für Slnbere.

Sei bem 311m $obc am Pfahle Verurteilten würbe ein folebeä

läfeldjen ober ber titulus, auf welchem gan$ furg tarnen nnb

Verbrechen angegeben, über bem Raupte fid)tbar befeftigt. 9Utd)

bei bem lobe beä ."öeilaube*, ber befanntlich alö Aufruhrer mit

ufurpiertem Äönigctitcl hingeridjtet würbe, Im* biefer titulus ober

') Sic iiaiunbeiitnng bc$ Slrtemibor oneiroerit. 2, , nach welcher bei

Sllpbrncf im 2d)iafc ein bbicr .vintrciö baranf fei, bafc ber Sräumenbc balt<

fein Mrenj tragen werbe, beweift, wie es nicht feiten ttorgcfomnien fein mag,

bafc bie Verurteilten felbft ihr MreiM pr Stidtfftättc tragen mnffen. Äitlba

gittert biefen *Vlcg, ohne baran* eine Folgerung u» jiehen für bie Don ihm

offen gelaffcnc *ragc.
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rhX<K nic^t gefehlt, er joU nad) bcm 3Jerid)te bed britten unb

vierten (£oangeliumi? eine triglotte Jnfd>rift getragen tmben. Satyr*

fc^etulidjerroeife giebt SMarcud 152e bie furje lateinifay Rex Ju-

(leorum, meldje ebenfowoljl bem i'auibarftile ber Börner wie bem

lafonifdjeu Jpoljue über bcn mejftanijdjeu fliegulue entjyrid)t.

SRatfjäiiö 1737 unb Suta* 23S8 galten fid) anfdjetnenb an bie

gried)ifd)e 2)iftion : oftos Ami» <J ßaoiXevc iu>v 'Iovddwv, mÄljrenb

bie bei 3»o^aune6 lt)l8 gegebene eine nad) f)ebräifd)er (Sitte unb

unb (§yrad)meife übliche Angabe ber £erfunft, 6 NaCoigatos, ent*

f)äU. 2)iefe lefetere, bem Xejt ber lateimfdjen Vulgata entnommen,

ging in bie bilbltd)en $arftellungeu beö 3lbenblanbeö über in ber

Aorin Jhesus Nazarenus Rex Judaeorum, iubem auö ber

gncd)ijd)en 8d>reibmeije 1HCOYC ba* // in bae Vateinifdje über»

ging unb r)ier fid) in ein gang überflüffigeö h »ermanbelte l
). tfrft

gegen (Snbe bed brei3ef)nteu 3at)rt)uubertä erjd)ienen bie (eitbem

aligemein üblid) geworbenen Siglen I. N. K. I.

3iacft mufjte nad) römifdjem :)ted)t*braud) ber Verurteilte

am i^farjle fterben, unb bem (Sdjergen fiel ba* 311, mao er auf

bem £eibe getragen. So erfahren mir benn and), bajj bei ber

Atreujigung (5l)rifti beffeu Äleiber geteilt mürben, oon bcn Alriegd*

fned)ten Voofe geworfen finb um ben uugenäljetcu l'eibrocf. %ie

nun bie (*)ried)eu mit yiywW nid)t immer bae oollftäiibig Oiatfte

bezeichneten, fo mag aud) bie ^arftljeit ber £)pfer uid)t überall

eine oöüige gemefen [ein, menigfteuä l)abeu in i>ald|tiua bie ftrengen

;3ittengefefee ber Hebräer eine gemiffe $5eobad)tung be^ äußeren

2ln|tanbcä geboten. &Mr bürfen oielleid)t annehmen, oaj} oon ber

ärmlid)en tuniea interula bed (^erid)teteu ein mertlojer ACfeen fid)

erübrigen lieft, um alo fd)maletf xrotCo/tn menigftcutf bie sl>ubenba

)U beefen; mir tonnen überbiee in &erürf[id)tigung $terjcu, baft in

^aläftina allgemein unb immer oon ben Männern bie DJiidjinafim

(rä xeQtoxeXij) getragen lourDe, ein heutigen Sdjmimmljojeu t>cr*

') 55k brei erfteii *md>ftaben be> "«amen* IlH'OYc aljo 1HC würben,

in bem man baö bn^anttntid)c C burd) bas lateinijaie S erjefyte unb über

ber Witte bc-5 // ein Mreu$ anbramte, jum inmbole ber .soi-ietatis Jesu

ober ber ^ejuiten; fie bebeuten niibt, wie wamtmial intümtirt) bewerft wirb,

in hoc signo. 'Rad) ber ttuibebuna, be* oefuitenorben* im ooria,en 3al)r«

Rimbert aab ber ?üolf$wifc ben brei ^uchftaben bie ik'beiituna, losuitae

Hominum Seductores.
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gleid)bareö Unterflcib l
), baä für bie ^ricfter fogar öefcfelic^ uor=

gefd)riebcn, war (Srob. 2x42 . <Da* fdjmale negi^ta ober subli-

gaculmu, roelc^cö man fd)on an bcn aUcrältcfteit Airiiiifircn,

benen.bee fünften Jahrhuuberte, mahrnimmt, tonnte baljer woljl

auf unoerfälfchter f)i|torijd)er ©ahrfteit beruften, ©an^ giueifelloö

ift ber Unterfd)ieb awifeften jübifd)em unb ftcibnifd)em ©ebraud)

naeftgemiefen in bem, was bie 23ehaublung ber Seiber uad) ein*

getretenem lobe betrifft. Sie Qcibntfdjeii Golfer bes Slltertume

liefen bie Sctchuame ber (berichteten in ber Öuft b. h- an ben

Jlreujcn uermefen; mir fiubeu wieberholt ermähnt, bafj fte ben

Sögeln beo .v>immelö ,utr Speife, in ihren untern teilen jogar

ben Söölfen unb .§unben jum ftrafje gebieut haben follen. 311«

befoubere sDiilberung ber Strafe galt ee in töom, wenn bie 2eid)e

bei? armen Sünbcrö feinen Angehörigen ausgeliefert würbe; aller-

biugei f oll unter bem tfatfer (ilaubiue biefc s))<ilbcrung 3iir ^Hegel

geworben fein, ^u sJ>alä|tina gebot bae mofaifefte <$efefc
2
) bie

Abnahme bei Seiche oom Äreuj uod) am felbigeu Sag. ^eetjalb

mürbe, menu ber Job mit untergeftenber (Sonne nod) nid)t erfolgt

mar, $ur fofortigen gemaltfameu lötung gcjdjrittcu. (Sä märe

möglid), bajj ba* in ber iöibel berichtete graufame ßerfchmettern

ber Äuodjeu allgemein üblich gemefen fei; in manchen Odilen mag,

mie bei bem lobe (Sljrifti erzählt ift, ein barmherziger Stid) mit

bem Speer (A6yz>). Soft. ben ©nabenftof) erteilt haben,

ibei ben ftrengen liorfcftrifteu über Bewahrung oor allem Unreinen

mar bae fd)lenuige *>egfd)affen ber 2cid)c in ba* »orfter fdjon ju=

bereitete Wrab eine gefefelicfte Seftimmuug bei ben Hebräern. $tm-

gemafj ift bie oor fnrjem nod) allgemein oerbreitete Anficht, welcher

auch .Klopftorf in feiner «WefRabe §Mqt, baft ber Warne Wolgatfta

ober £d)äbelftdtte oon bort uml)erliegenben ©ebeineu abgeleitet

fei, eine burd)au# irrige, ber 9tame fcheiut oielmeftr auf einer fefton

baumle alten Vegeube $u beruhen, uad) melcfter an jeuer eioig

beufmürbigen Stätte iHbam, ber ^rotoplaft, beftattet morben fei.

3ebeufall* foll ber bei alten wie bei neueren .ftrujifijren ju AÜpen

Dee tfreujeo angebrachte Sd)äbel fein beliebiger, fonbern berjentae

') 2türfbauer, M u 11 ft^»^ Iii? iebte be* .rtreuje* 2. .

r
>3, behauptet;' baß

:lVut)inafin niemals, am1t von ben (tferidUeteit nidjt abgelegt feien.

*) Xeut. 21 1S . SBergl. Slnmerfunct 2eite 57.
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bes 2lbam fein, Sinnbilb bed erften unb ^u^letc^ jebee 9Henfd)en

überhaupt, ber Sünbe uub beut lobe verfallen, aber burd) beu

Heue« Slbam am AUeiije oou beiben erlöfet.

ÜJiit ber 9lbna()mc Dom Üobeöf)ol3e fmb mir am @nbc ber

fd)auerlid)eu Jpanblung angelangt, bie mir in Dbigem furj 311

erörtern üei|ua)t tjabeu. £>aei öraueuoolle aller G£in3elf)eiten ift

3roar nid)t in ooHem 9Rajje nad) jeber rKidjtung rjiu feftgeftellt,

aüein Dasjenige, ma* mir auf Örunb ^uueriafftger #erid)te ber

3eitgenoffeu unb 2lugen3eugen, auf 0mnb gemiffenijafter tforfdjung

erfahren fyaben, genügt jur 23efräftigung beä 2lu$jyrud)eo, bafj bie

tfreujigung moljl bae Cfntfefclid)fte mar oou Willem, maö je
s)Jienja)eu

au 9)tcnfd)en oerübt tjabat. ftreilid) ift bao (frgebniä ber 'Jorfdjung

fein alle ^iebeuumftänbe erjdjöüfenbee unb aufflarcubei?, baljer fein

im ard)äologifd)en Sinne oöllig befriebigenbeo. ;Jnfonberf)eit möchten

roir oou rein f)iftorifd)em Stanbpunft auo mol)l beffer untcrridjtet

fein über alle (^ixt3elr)citcn jenes erjdjüttcrnben SDramao auf i$oU

gatrja, bae ben bebeutungeoollften 2lbjd)iiitt in ber (5kjd)id)tc ber

2Wenfd)l)cit bilbet. Allein, follen mir bcö()alb oom allgemein d)rift=

Iid)en Stanbyunfte beflagcn, baß jene* große £rama im (*oau=

gelium fo fd)Iid)t unb einfad), nur in beu uuumgdnglid) notmenbigeu

^iigen erjäljlt wirb? "Mein! £anf biefem Langel au (yiujelljciteii

ift ber $erid)t beä (*oangeluum> bem Sflcrftänbnw aller ßcitcu uub

3oiieu ^uganglid), erfdjüttert bie 9)ienfd)eu aller Nationen uub

aller gejelljdjaftlidjeu Stellungen in gleidjem Wafjc; fo fd)lid)t unb

bod) fo ergreifeub ift ber 33crtd)t mit ooller Unioerjnlität in riifyreu-

ber Gnufaajbeit bind) jioei Jaljrtaujenbe 311 und gelaugt, uub fo

roirb er und laufenbe oou Jtaftre» überleben. W\t 3id)eil)cit

aber roiffen mir oou biefem einen, über alle söefdjreibung erhabenen

Spezialfälle, bafj bura) ifm bac fürd)tcrlia)c lobeeljol} beftimmt

war, fluni £ol3e be* geben* (£f'«W r/yc >»]c) 311 merbcu, beim

ber an tfjm fd)mäf)licf) 311 lobe gemarterte mar (fr, ber i'eben unb

unüergäuglidje* Gefeit au batf £id)t gebradjt l)at.

2ild$aifer$onftautin nuter beut Ciljrtftogramm
l

) beo tfabarume

feilte Siege erfod)ten unb fobauu alle 23ebrürfung uub Verfolgung

*) STa* l>f)iifto^vaiiiiit w\xt> <tobtlt»et bunt) tue uen'itironften beitVn

3lnfana*bud)ftaben bc* bauten« XPH'TUt; |)äufti\ in einer frei*- ot>er manbeb

förmigen Untj(t)lit*Buiia. lieber ba-3 vabarum berietet ein^ehonb Kusel». Vit»

Const. Hl». I. c. 2ii 31.
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ber (griffen üou etaatämegcn abgeftellt, ja gegen @nbe (cinee

ßebeuo (um MO) fclbft in bie (Sfyrtftentyeit ficf) Imtte aufnehmen

laffen, unterjagte ein faifeiitc^co ßbift allen 33cl)örben bee 9iei<M

fernerhin gerid)tlid) auf baä Ärenj 31t erfennen. *01an fönntc

fragen, roarum biefee ßbtft nid)t in ben ^anbeften ftä) finbri,

rocelmlb überhaupt in ben unter Suftiniau gefammelten ©ejeticii

bie tfreuiiguug nur üerblnmt, unter ben urfprünglid) gan$ anbrre

^iuge bejeicfjnenbeu Hainen, mie fuica unb patibulum, augebeutft

mirb, allein bie Antwort ift eine feljr etufaa)e unb nal)eliegcube: £k

crux damnata oe* ^flauentobeä fyatte it)ie 9Mc ale ^Rarterroerijeug

auägefpielt, bae Alrcuj mar jum gebeuebeiten tfetcfyen be* $rhiinpf)t*

über ."solle unb $ob, 3um Siunbilb ber (Jrlöfung geworben l
).

r,~h- otonjm'a; fhibet i'ui) nicht Mo* tu ber bi))antinifi1>cii l'itteratur, fonbmi

auet) auf ben Herfen bor AUeiiifunft, aurf) in flom jur 3<?it ber joaciiüiintfn

d)riftli(t)cn «ntife.



Sic BtrimiffUliutg 6er tuvtipaififim

(Sin f03ial^efct»it1>tlirf)t*r ^erjiidi. i>on tfurt ^reoftg.

3. <Da* f p ö t e «Mittelalter.

©enn bie germamfa>romanijdje ^ölfergcinctnfc^aft aud) gegen

Ausgang be* frühen Mittelalter*, aljo etwa 311 (*nbe be* 13. Jaftr*

ftuttbertö, uocft fein Staatenjnftem autfgebilbet ftattc, jo waren

bod) namentlicft gegen (*nbe ber Crpodje gemiffc Ait3eid)eu einer

Aenberung eingetreten, bie an fid) nid)t al(3u gcwidjtig, bod) ber

tfolgc^ett wegen bemerfentfwert waren, beginnt ein Jaftrftunberte

langer ^nftanb fid) 3um ^Q)l»B c ' ncr ^criobe 311 äubcrn, fo ift

aucft leifen Abweichungen grojje SBebeutung bei^uneffen. G** ift

bann in ber SKegel an3itneftmen, bafj ba*? neue Zeitalter eben

in if)rer Micfttung fid) fortentwtefeln wirb. Saren bid)t oor unb

nad) 1*20; ) l)ier unb ba Anläufe 311 einer wirflieft internationalen

sl>olitif gemadjt, fo ift für beu ftorl'cfter, ber fteute ba* Auge über

btcje Weifte ber europäijcften Gntwicfelung (djweifeu lägt, man

möcftte tagen u priori, 311 oermuten, bafj 311 Auegang beö

13. ^aftrftunbert* biefe ^eid)en fid) fteigenb meftren werben,

^atiirlicft ift nieftt 311 erwarten, bafj ein jofortiger Unijd)wung eiu=

tritt, bafj etwa eine ftülle eitropäifdjer tfonjunfturen unb «Kriege

ftereiubridjt, bafj ba* alte ^ürfia^a (lein leben ber großen Staaten

unb £taateufomplerc plö(jlicft aufftört, aber man wirb mit ge*

feftärfter Aufmerfjamfeit jebe Regung 311 internationalem Äontaft

oerfolgen.

äfttftriff für KullurgrMjid,«,. VII. 6
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ttnmi(lfnrlid) meuben fict) bie ©liefe 3uerft ber alten 3entral*

madjt, bem rönüfaVbentfdjen Neicrje, 311. @d mürbe, märe feine

gtärfe im ©erijältniö bie alte geblieben, jefet am erfreu berechtigt

gernejen fein, um fid) 311 greifen, ütoüon mar freilid) wenig 31t dct=

fpüren, inbeffen mürbe &entfd)laub trofebem fogleid) Diclfact) in

bie europäijdje ^>olitif einbe3ogen, nur baß co meniger aftio al*

paffto an ir)r teilnahm, @e mürbe mcljr tlnTbjeft, alt bap ee

in fte eingriff. £ajj nad) bem Sludgaug be$ £tauferl)aufeä jroei

grembe 311 Wegenfönigen gemäfjlt mürben, mad)t ben tiefen (Sin*

fdjnitt, ben btcö (Jrcignief in ber beutfd)en (Mejd)id)te bebeutet, audi

nad) außen tjiu erfennbar, umfomerjr altf beibe Äanbibaten ^trar

©erroanbte bee alten §cnid)crr)aujcs, aber 3ugleid) and) bie 2d)n>

linge unb Söerfjenge ber beiben näcr)ftmäd)tigen Staaten waren:

ber $aftilier Üllfonö ber ftranfrcid)tf, unb Midjarb oon (Sormoallie,

ber ©ruber Ajeinridjd III., ber G*nglanbcf. ©eibe, am meiften Der

(öftere, r)aben ir)r 5lmt nid)t mtrflid) auogeübt, aber es mar bod)

noef) ein meiterer Stritt auf biefer ©atju, menn nad) Dem Xoöe

JJiicrjarbö gar sJ>l)ilipp III. uou Jvranfreid) jelbft nad) bem beutjetoen

Königtum ftrebte. £er sJ>lau blieb iMan, aber als (Smnptom

ift er bebeutfam genug : mae bie beutfetjeu ^aijer in ber ßeit itjrer

r)öd)ften 9)iad)t nie erftrebt Ijattcn, bic örmerbung ber r)öd)ften

®emalt in einem anbern ®rof}ftaat, banad) magte jefct ein fram

3Öpfd)er £crrjd)er 3u [heben, ber uia)t einmal 311 ben ©ebeutentH

ften feineet ®efd)led)tö geljörtc.

ftaftijd) folgenreicher nod) mar, baß Dom italicnifd)en $efifr

beö 9icid)3 fogleid) mehrere Stücfe oerloren gingen. T*e* Äöimv

reidjeö beiber <5i$Uien, bem griebrid) II. fooiel Sorgfalt jugeroanM

fjatte, t)atte fid) ftarl uou 2(ujou bemächtigt, ber ©ruber Shiorouv?

beä ^eiligen t>on ftranfreid). (£r mar fd)on 1 2*54 oon i>apft

Urban IV., einem eifrigen ©egner ber Staufer, bortfjin berufen

morben, unb er mar gefontmen, alä iföeifyeiig ber päpftlidjcu,

uid)t ber frait3Öfifc^en ^olitif — ber fromme ^ubmig IX. (jatte

ir)m abgeraten 1
). Jrofcbem erfd)eiut feine Ujurpation im weit*

r)iftorifcr)en .Bufammenrjange mie ein Iriumpt) ber nun empor

fteigenben frau3Öfifd)eu 9Honard)ic, bie oiel fyäter nod) einmal

biefen ©orftofj irjretf Wefd)led)td au^nmifecn oerfudjt Ijat. £ieje

') 3 ternfclb, Marl von 'üinjou al* Wraf bor ^rooenre. 2. IM ff.

Digitized by Google



Die ($ntn>icfe(iinft ber europäifrfjcn ^ d [ fcr^e fc U fcf>a ft jc. 83

."perrfdjaft bie ftd) erft 12(5* nad) ber Giuricfjtung M lefoten

Stauferä ntrdigefejjt fjatte, mürbe 128*2 burd) beu Abfall (Eijüiend

bejdjränft, aber beu Vorteil twtte uid)t baö Oteid), fonbern 2lra=

gonien, bejfen tföuig ^eter alo Scrjmiegerfofjn be$ oorlc(.Ueu

.perrfefterö Don Sizilien, beä Staufen <Dtanfrcb, es erbte.

9Ran peftt, eä überwiegen nod) Dielfad) bnnaftijdje 'Jntereffen

;

aber fie finb bodj 311m miubeften bie Vorläufer fpäterer rein*

politifdjer Gingriffe. Jn beiben neu entftaubenen Meidjen, in

Neapel fogleid), in (Sizilien etmad fpäter, finb
(

$mar Sefunbo»

genitureu geftiftet roorben. 3ber in beiben fallen ift fpäter oou

ber etgentlia^en Stynaftie ein @rbrcd)t geltenb gemalt morben.

Unb {ebenfalls mar batf römifdje Neid) um ben sMciubefi|$ 'Jtaltenö

gebrad)t.

Jn ber (%jd)id)te betf 5$erl)ältniffetf aroifdjen bem römijd)*

beutfdjen Meid) unb Jtalien bebeuteteu biefe Greigniffe nidjt eine

uorübergetjeube Gpijobe, fonbern ben Anfang eine* (Sntroicfelunge*

pro.jeffcö, ber nun bid 511m ?Xnbriid) ber neuen ßeit ntdjt fülle ge=

ftanoeu (>at. lUan fönnte nun meinen, bafj btefer Vorgang im

$ruube nur uad)l)o(te
r

matf fd)ou nad) beut ?Uu>ftcrben ber beut-

fd)cn Karolinger Ijätte erfolgen f ollen; aber wie anbei* ift er bod)

verlaufen, ahs « bamal»? gejd)erjen märe. iHllerbingo mar er aud)

jefct nod) nidjt ein (ffr.jeugniä nationaler Differenzierung, fo mentg

mie er eä im '.Jaljre i)0<> gemefen märe. Gr mar meit mefjr ein

s}>robuft ber inneren Gntmicfelung Jtalieutf, bao oou allen Räubern

(ruropao beu allerftärffteu Senitorialitfinuo unb s
3Jiuni}ipalgcift

auf^umeifeu Imttc: eo rmubelt fid) beoljalb niemals um einen ein-

Ijeitlicrjen Abfall gan*. Jtaliene, mie etf im 9. Saljrljunbert auö

bnnaftifd)en Örünben öftere uerfudjt morben ift, fonbern um bie

langfame Emanzipation einzelner oou feineu Etüden, aber in

mel)r altf einem iljrer «gtabien ift bod) aud) bie neue Eigentum-

lid)teit btefer Epocrje, bie (Sinmirfuug ber enropäifd)en Staaten

auf einauber, bie emporfteigeube internationale ^olitif für fie midjtig

gemorben.

(Edjon ben erften $erlnft, ben oou Sizilien unb Neapel, Ijätte

ba* Meid) oiellcidjt mieber einbringen tonnen, meun hinter beu

neuen ©rüubuugeu niä)t bie jroei europäijd)en Staaten, bie in

ber .ftanb ber 3Hutterbi)uaftieen mareu, geftanbeu l)ätten. Unb

eö ift djarafteriftifd), bafi Mubolf oou .^abeburg nun aud) feiner*
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feite eine internationale ^erbinbung Ijerbeifürjren wollte, um gegen

biefeu 3u)ammenl)ang ein ©cgengemidjt ju Raffen: er I>at 1*278

mit (xuglanb einen Vertrag gejd)loffen
(

ber bie $ermäfylung feinet

gieblingöforjue* mit ber £od)ter Äönig (Jbuarbe I. oor[al) — ein

6d)aa)5ug
(

ber nur bura) ben ooqeitigen $ob bee ^rinjen £art*

mann um (eine üBirfung gebraut würbe.

&er näd))te Sd)ritt, 311 bem ftcf) ber erfte beutfaje tfaifer ber

neuen &era uerfterjen mußte, war bie ^cr3id)tlciftuug auf bie bis

barjin über ben päpftlicfjen Mircrjenftaat 311m minbeftcu formell

ausgeübte #crrfd)aft: Mubolf l)at 1278 feierltd) bie Nomagna, ben

nörblidjftcu Seil bee päpftlia)en lerritorinme, aue bem 3teia>

oerbanbc entlaffeu. flud) l)ierin wirb man 311m minbeften bie

tnbireften 2öirfuugen ber internationalen £age fcr)eu muffen: war

aud) bae ^apfttum auf feinem Pflege 31t einer päpftlia>mcltlid)en

Unioerfalmonardjte uid)t über ben erfteu Sdjritt Ijtuanegefoiumcn,

eine politijdjc 9JJad)t war ce bod) geworben, ber ifjve über gati3 Europa

auegeberjnteu polittfd)eu ^ieljnngen and) für irjrc italieuifd)en

Jerritorialaugelegeiiljciten ein Relief gaben, bae fic fonft nidjt

bejeffen fjatte. Üöie oft Ijabcn bie Zapfte mit bem Äaifertum

(Streit gehabt, aber nie war ce iljnen bod) geglürft, bie Uuab*

t)ängigfeit iljree italiemfdjeu lerritorimne, bie fic faftijd) freilid)

oft genug bnrdjgcfettf fjatten, aud) formell 311 erlangen.

(Sine $ett laug l)aben faft alle wirffamen i8c$iel)ungeu bee

Sleidje 31t Italien gcruljt: bann l)at .peinrid) VII., ber Cü^elburger

von Anfang feiner Regierung an, bie (mingung ber tfaiferwürbc

nid)t nur, fonbern bie /jScrftclluiig ber bcutjdjen Aperrfdjaft im

igüben ale ben oorncljmften feiner Regierung augeferjen.

£>ic Momfaljrt fjatte fiel) früljer uid)t Diel anbete aufgenommen

ale ber Äönigeritt in beutfcfjcn l'anbeu, mod)te fie aua) wie

biefer oft gait3 friegerifd) auffallen: jetjt würbe fie 311m auswärtigen

Airieg. Neapel trat bem Äaifer offenfio entgegen, bae i*apfttum,

jefct in ?loignon, ualjm ftd) feine»? 3c^üfeliiic^e an. §Ue ber .Maifer

im iHnguft 1313, faum brei
L
$a\)n nad) feinem 2tufbrud) aue

CDentfd)laut), eine«? frühen lobe* ftarb, war bie ^age für tfm fdjon

fetjr uugünftig. £ae Unternerjmeu bee lebten ttaifere, ber uad)

Staufmut sJ>olitif trieb, wäre moljl aud) f-ouft gcjdjeitert. (Je ift

djarafteriftijd) genug, bafj c0 fid), nur ein Ijalbcä ^al)rr)unbert

uad) bem Aufgang ber Staufer, wie ein roinautifdieo dittterftütf
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ausnahm. £ubmig ber Satyer t>at bann, genötigt oor allem bnrd)

feinen $ampf mit bem jefct gan3 in franjöftfdjen Ticnften ftefjen*

ben $apfttum, bod) erft trier^etyn Jaljre fpäter feine JRotnfafjrt

unternommen. Slber ber Erfolg beö jdjnell beenbigten 3uÖeö cn **

fprad) feiner $eubeu3, eä mar ein $orftog gegen bat? ^apfttum,

unb alä foldjer fefjr rabifal, aber bie italienifd)en $erf)ältniffe

öeränberte er gar ntdjt.

£ann ift fogar eine s}>aufe oon pebenuubjman^ig 3a()ren

eingetreten, elje mieber ein bentfdjer ßönig über bie Sllpeu 30g.

9J?an tonnte oerfud)t fein anjunefnnen, bag biefe langen Unter;

breajungett ben föeft Don Stnfeljen, ben bae SReid) nod) in Italien

befifeen mod)te, am meiften gefd)äbigt Ratten, inbeffen ba* 3luf*

treten ÄarW IV. oon 1354 unb 13G8/89 lcf)rt, cbenjo mic bad

tfubmige im Jafyre 1327, bafi aud) ba* pofitioe Eingreifen ber

beutfdjen Könige fo fd)ioad) mar, bag an eine SBicbcrfjerfteUimg

be$ alten, immerhin bodj faiim ein Jafyrfyunbert 3urücfliegcnbcn

3uftanbeö nid)t mefjr 31t benfen mar. 2)ae erfte 5Jtal lieg ber

£uremburger ftd) lebiglid) bie Enoerbung ber lombarbifd)eu tfönigä»

unb ber Äaiferfrone angelegen fein, ber zweite ßug aber, ber

allein feiner allgemeinen europäifd)en ^olitif bieneu follte, r)attc

nur ben 3roecf, ben (gifc bce s|>apfttume mieber nad) Jtalien 311=

rürf 31t oerlegen, um bie Äuric bem fran^öfifcfjcii Einflug 31t

ent3iet)en. tfarl IV. naljm smar einen fd)mad)en Anlauf, um —
lebiglid) 3iir ($rleid)terung biefe* Sdjrittc* — ^rbnung in ^stallen

311 jdjaffen unb einen ber ftärfften Zuraunen, bie fid) iiu,rotfcf)en faft

überall in Dber= unb TOtteUStalien erhoben Iwtten, ißarnabo

£Meconti nieber3iimerfen, naljm aber balb mieber baoon ?lb-

ftanb unb begnügte fid) mit beffeu nur formeller Untermerfung

unter bie faijerlidje Weroalt. 2lua) bie lerritoriak'poljeit bee

^apfteö fwt er nod) oor feinem eigentlidjeu Wegiernngoautritt

als Wegenföuig Shibtoigö in einem 9J?age auerfannt, bat? oon

biefem faiferlidjen 9?ed)tc faum nod) einen 2d)atten übrig lieg:

er öcrfprad) bie Stabt föom nidjt oor bem läge feiner Krönung

31t betreten unb fie nod) oor Slnbrud) ber %d)t 511 oerlaffen.

£ein 9tod)folger ßönig Söeii^el ift, obmol)l and) il)n JHiicf*

fidjten ber europäifdjen ^olitif auf*? bringltd)fte Ratten nötigen

follen, überhaupt nid)t nad) Jtalien gefommen. (*r lieg bae

römifdje ^apfttum, baä fid) in neuem v>d)iema 1378 oon bem
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31t Slvignon getrennt hatte, im Stid) unb übertrug, um eine (Summe

(#elbeö hcrane<3ufd)lagcn , einem ber mäd)tigftcn (tyeroaltbaber

Tber^talicnä, Wiouanni (Mateaj;o 3Mäcontt von Mailanb im

^nf)re UWO baä Meid)*4*ifariat, was jd)Icd)tl)iu ben üFocf mm
(Martncr fefoen f) icP- Sein Nachfolger Ruprecht oon ber tyaty

hat beun and) mit bewaffneter .öanb biefcd ^erfcheu wieber gut

machen unb ben Ivjranncn nieberfd)lagcu wollen. £cr hatte

fchon eine europäifdjc (Stellung eingenommen, l'ubwig uon

£rleaiu\ ber SBruber tfönig Atarld VI. von iVranfrcid) war fein

Sdjwicgerfohn geworben unb er l)at 1401 unb 2 mit geringer

Wül)e beut Angriff Nuprecht* Staub gehalten.

war im Mittelalter ber lefcte halbmeg* eruftliche ^erjud)

eine* bcut[cf)en .Honigs, bic alte .^errfcfmft über Italien wieber

hcrjuftellen. Vic Kriege, bie fpäter von Marimilian unb Marl V.

um bic Soinbarbei geführt würben, hängen mit if}m nur bind)

ben bünuen *abcn eine* fd)wad)cn Nedjtetitel* jufammen. ^ie

im Wruubc feit bem ftuegang bei! Staufcrhanfco haben nun bic

italicuifdjen Staaten völlig ungeftört burd) bie £cutfd)cn it>re

Autonomie autfgebilbet. Vk ^erbinbung zweier i'änber nahm

bantit ein (Sube, bie juerft ein Ueberreft ber .Slarolingifchen

llniverfalmonard)ie bee auegehenben germanifcheu xHltertume,

f^nter burd) bie bentfehen .Könige aU? bie (Arbeit ber Karolinger,

man möchte fagen, fclbftoerftünblid) aufrecht erhalten worben

war. Sie (teilte ale foldje baä letjte 2{crmäd)tni* einer ftaatlid)

nod) völlig uubifferenjiertcu t*criobc ber curopäifd)cn (Mefd)id)tc

bar. £afj fic aufrecht erhalten worben ift währeub bce* früheren

Mittelalter»?, b. I). in ber
;
}eit, in ber fid) biefc äufeerc £iffercn=

fliernng unb Irennung wohl vorbereitete, aber nod) nid)t bic ,w

ben Wcgenfäfoen einer wirflid) internationalen s
l>olitif verfchärfte,

unb baf; fie 311 Hritnbc ging, alo biefc 2*erfd)ärfung wirflid) ein=

trat, ift l)öd)ft djarafteriftifd). CDtc einzelnen Stabien bieje*

Srenming^rowfeo gehen oenen ber C*ntftehiutg«<gcfchid)te bee

europäischen Staateninfteme oollfommen parallel.

ra* beutfdje Meid) hat iubeffen in biefen beiben ^ahrhunber^

teu bod) nid)t uad) allen Seiten Minberungen erfahren. Stfenn ce

im Silben verlor, |'o tydt c* im Süboftcn feinen ^efifc gcacu

manche Slnftiirme 3äl)e feft. Ter mif?glücftc ^erjuch bcö 'Ifcjedjen*

ttöuige Sttotar, nid)t nur Böhmen unb Diahren ber Roheit bc*

1
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Dteid)* 51t cnt^ic^en, fonbern ihm aud) bic öfterreic^ifc^cn 2anbe,

bic burd) baä @rlöfd)en bcr iöabeitbergcr oerroatft waren, 311 ent=

retten, führte f^ier jur 33egriinbung beä mäd)tigften beutfcfycn

^artifnlarftaatd. $)a% JHeid) ber .&ab3bnrger ift lebiglid) bic ßr*

rungenfd)aft cinces glücflid)en Sclbjugö. Spätere (Generationen

baben biefen 23eftfe, ber an ftcf) innerhalb ber alten ©rengen bcö

Weidjä lag, nur nod) 3U fefttgen gebrannt, ^Böhmen nnb 9Jtäh=

ren, bie i^mifdjen fdjon eine ßeit lang unter bem bentfd)en

5tömg$gefa)led}t ber fiüfcelburger geftanben hatten, mürben, nrie

$ur felben Seit aud) Ungarn, unter Wibrecht II. biefem tfomplere

Siigeja^lagen. $iefe fReic^e haben fid) fpäter mieber oon bcr

^abebnrgifdjen ^errfc^aft emanzipiert, aber fte blieben in bem

Aftern it)reö (SinflnffeS, bie £ab$burger ^aben nie mieber anf

fte weichtet. 3U &nögang beä Mittelalter^ freilief) faf) eä aud)

l)icr fo auö, ale follte ber oben gemalte ©eminn unb nod) mehr

alä bae oerloren gehen. £Der triebe oon 149 1 liejj ^Böhmen nnb

Ungarn in ber £anb SBlabiolaro*, beö Sohneä oon ftaftuür, bein

Äöuig öon ^>olen, eine fo gefährliche Kombination biejer fiibger-

manifdjen Weiche, wie fte fef)r feiten eingetreten ift. Jntmertyin

lieft eine @rbocrabrcbuug bem Könige 9Warimiliau bie &u$fid)t

offen, ^olen nnb Söhnten nod) in ^ufuiift 311 erwerben, wie

benn aita) gefd)cr)en ift.

<Dicfe flaoifä>mabjari)d)e Staatenwelt, oon ber Dftfee bi$ an

bie £onau rciajenb, ift 3mar aud) fonft in mancherlei feinblidje

unb freunbliaje ^Berührung mit bem Weiche gefommen, bod) man

mirb nic^t fagen biirfcn, bafj (ie in biejem Zeitalter fd)on ber

curopäifd)en $ölfcrgemcinfd)aft mirflid) angegliebert mürbe. Sie

blieb ein Slnncr, beffen Sqiehungen 311 bem genuanifd) sromanifd)en

33ölferfrcio ftet) anf beffen Peripherie befd)rönfen. SDael bentfdje

Sketch ha * if)m gegenüber, oon oorübcrgeljenben ^erluften, wie ber

Tvriebrictjö III. im tfampf mit Ungarn in ber #eit jmifchen 1479

unb 1491 abgefcfjeu, nur eine bebentenbe tfinbufjc an 2anb

unb beuten erlitten: bae bcutfd)e ©rbeitftanb, baö 14fU> 31a- Hälfte

bireft, 3itr £älfte inbirett unter polmfdjc Oberhoheit fam. £afj

es gefdjal), mar nur möglich burd) bie Schwäche bcö Weich*, baö

fict) bei bem Sahrjcfjntc laugen ßmift 3U)ifd)eu bem Drben unb ber

einheimifchen beutfehen Scoölferung ganj paffio oerhalten hat.

Stenn im Horben beutfd)e Soffen einmal jogar in ber
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DffenjiDc Triumphe über iyrembc bouongctragen fjaben, fotoaree

and) f)ier nidjt ba«? ffieid), fonbern fraftoolle ßii^elglieber, bie

fie führten. $ic #anfa fjat bicfcit glänjenben Jtrieg, ber r-on

13<i«s biö 1:^70 bauertc nnb mit einer oblligen Webcrlage £äne-

marfö' enbigte, 90113 oljnc Meid)el)ilfc auegefod)ten. Crtiun ein

Jafjrrjunbert fpätcr aber Iwben gonj im (Gegenteil jtoci beutfd)e

Territorien ber (>)efamtf)cit 311m loenigften für bie #ufnnft

fdjrocren Sdjaben jugefügt: im Jal)ic 14C>() fjaben bie Staubt

betf .^erjogtumd £d)lei3ioig nnb ber (Mraffd)aft «$olftetu, beren

.vSerrfdjergefdjledjt auegeftorben mar, ben bänifdjen tföuig (5l)iiftian

311m ^anbeoljerrn gemäht, «vrctlid) mürbe bamit mir ein Seil»

ftaot, >}olftein, bem Wcid) entfrembet, bo Sdjleonrig feit lange

nid)t mefjr 311 iljm gehörte, nnb and) biefe Trennung mar nidjt

formell, beim .vSolftein blieb nod) mie oor im ffieidjeoerbatibe.

£odj trug ber Vorgang bamal* jd)on nid)t jur ^efeftigima, ber

beutjdjen törenjc bei nnb Ijat fpäter nodj olelc üble folgen nad)

fid) gebogen.

Dod) alle biefe feinblidjen ober frieblidjeu SBerütjniiiflen

3roifdjen bem beutfdjen Neid) unb anberen Staaten finb, roie man

fogleid) fiel)t, nidjt fetjr ftetiger "tWatitr ; anö if)iien fonnte auf tiie

@ntftet)iing cinco mirflid)cn <Etaatenftjfteiu£ oieüeidjt nod) nidjt

gefd)loffen werben. £elbft ber langfame Abfall Jtalien* ift rcoljl

bnrd) fein jcitlidjee tfufammen treffen mit ber neuen (?podje djaraf*

teriftijdj, aber er bietet $ur Wejdjidjte biefetf europaijdjen ^ro^effe*

aufier einzelnen gelegen bod) meljr Analogien al3 Argumente.

Um fo beutlid)er tritt bie 2\tanblung ber geilen in bem miajtigften

internationalen ^erljältnie 311 Tage, bae ee nidjt mir für Tentjd)-

lanb, fonbern für bie germanifaVromanijdjc ^ölfergemeiitjdjatt

überljaupt gab: in bem jwifdjcH TVntjdjlanb nnb *ranheidj.

£ier offenbart fid), t>aft eine ^eriobenteilung, bie bao fpätere im
früheren Mittelalter trennt nnb ale< bie Wrenje ettoa bie ^meite

Hälfte betj brci^el)nten Jaljrtjnnberte annimmt, iljre 33ered)riaung

nidjt nuf ano ben Tljatfadjeu ber inneren (rntroitfelung ber brei

fütjrenben Golfer, fonbern aud) anö ber Äußeren ©efdjidjte herzu-

leiten oermag. ift faft überraidjenb, 311 jefjen, einen mie tiefen

tfiufdjnitt in bie (Jntroidelung bee beutjd)=fran3öfifd)eti unb bamit

bce midjtigfteu internationalen ^ertjältniffeö überhaupt ber tfrit»

punft btdjt nad) bem Sluogang ber «Etaufer barftellt. $011 ber
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Etnmifcbung Rranfreid)$ in bie ßönigemal)len oon V2'u unb 1-273

ltnb itjrer erceffiuen SBebcutuug war fd)on bte Siebe, aber and)

bie (freiguiffe bcr näcfjftcit ftolgejcit weifen biefelbe ftarfe Steigerung

ber 53e^iel)ungen 3Wifd)en beiben (Staaten auf.

Ee oerfterjt fid) faft oou felbft, bafj tu beut nun eiuje(>cn=

ben, nid)t allzuoft merjr unterbrod)encn £rama $n>ijd)en ben beiben

mädjtigften (Mrofjftaateu bie aftioe Dioflc ber aufftrebenben s)Jtonard)ie

Srattfrctdie nnb bte paffiöe ber niebergefyenben £eutjd)Ianbe jiifiel.

Sranfreid), uumnerjr geführt oou i>l)ilipp IV., beut Sd)öneu, einem

fetner beben tcnbfteii .'perrfdjer, war biirdjau* uid)t aufrieben bamit,

bei einer beutjdjen Äönigomabl ben abgewiejeneu Bewerber gcfpiclt

311 i)abcn, nnb begann nunmehr uad) bem territorialen Vefifeftanb betf

fd)Wad)en J)ieid)Ci$ 311 greifen. .v»ier an ber ÜSeftgrenje Ratten fd)on

unter ben Staufern feljr unflare Wrcujoerrjältntffe vorgelegen, nnb

bie Entftebung jabllofcr Vafallen Äutonomieen mad)te Hebelgriffe

jet)r lcid)t. Wan^e Stüde von Vurgunb waren, wenn and) nur

ale 2erjen, jd)on früher in bie >>äubc ber fran^ofifdjen Äönige ge=

langt, fo bie 9J?arfgraffd)aft Provence nnb bie ®rafjd)aft Jorealquter.

£0 ift nid)t $u verwunbern, bafj bie erften Uebergriffe ityilippä

ftd) ganj in ber Stille vollzogen l)abcu; Stüde beä Viotumo

Verbttn ftnb bamaltf unter feine >}obeit gefommen, 12*1 ift bae

2?ietitm Soul, um 1201 bie Stabt l'non von iljm abhängig ge=

tüorben. JKubolf t)at wol)l verfudjt, öiefem Vorbringen Etulmlt

31t tbnn; er bat nid)t oljne (Erfolg, mehrere rtelb^ugc unternommen,

um ^urguub beim Sieicrje 311 tjalteu. Sein 9tad)folger Slbolf von

')2affau l)at 1JU4 fogar in offen ftoer Tefenftve ein Jöfinbnie mit

(Jouarb I. oou Englaub, ber mit "ityilipp in .ttrieg lag, abge*

fd)loffen, nnb bennod) ift bamalo bie
v
l>fal3graffd)aft Vurguub an

^raufreid) verloren gegangen. 2llbred)t I. bat 1 um bind) eine

neue vorteilhafte .sScirat bie .ftauomadjt fei neu Wcfd)Ied)t$ 311 merjren,

auf bie weitere Erörterung biefer Jvrage venid)tet.

Vei ber Äönig*mabl oou i:K)s bat ityilipp IV. Wieberum

einen Äanbibaten, äarl oou Valoitf, aufgeftcllt; ee war vergebene,

obwohl er felbft bie in feine Wewalt geratene Murie }iir .vulfe

rief. 3lver A>eiurid) VII., ber (Mewal)lte, ftat auf ben .König eifrig

Nücfficfjt genommen. Er bat für nötig gehalten, fiel) vor feinem

großen Womjuge mit ibm befoubero ine Einvernehmen 31t fefceu:

ein Vorgang, ber auf bie Ülenberung ber Verl)ältniffe ein grelle?
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i'idjt wirft. 31Wd)er istoufcr f)Ättc w bcr Wity wert crad)tct,

ftd) bei einem italicnifdjen ivelbmg bie fttanfe gegen iyranfreid)

31t beefen!

3>tc ferneren Hcrwürfniffe im bcutfdjeu bietet) unter Imbwig

bem Stenern Ijatteu bann in ?\raufreid) oon neuem bie ejtrauagan--

teften Hoffnungen erwetft. Atari IV. fjat ben crnftlid)eu *|>Ian

gefaxt, bcutfdjer Äaifer 31t werben; wieber mit Hilfe be* &oig=

nonefer ^apfttume.

$cr Wcgenjafe $wtfd)cn ^apft nnb Äatfcr, noifd)en bem 00m

i>apft unterftüfeten (Megeufönig ftriebrid) unblmbwig bem Innern, bcr

in biefem ßeitaltcr £>cutfd)Ianb in jo bittere innere ßwiftigfeiten

ftürjte, tft roefentlidj bnrd) bie 3Rad)inationen bei fran$öjifd)cn

Äronc fo lange aufrecht erhalten worben, nnb eö war ein 3lft bcr

DJotwdjr, wenn bcr Alaijer 1337 ftd) mit C*bnarb III. oon C*nglanb

ocrbüubetc, alä biefer feinen großen @rbfolgcfrieg gegen jvranfreid)

begann. Ucberbic«? r)attc ifm Jyranfrcid) eben burd) bie ^eftfenabme

be«? 53ictnmo tfambrat gereift. Hub in biefcin Moment fdjien ce,

alet follte, wie in ftarfer fficaftion gegen bie fran^öfifdjeu Angriffe,

nun and) batf bentfd)e ftaifertum oon 33eftrebnngen nad) bcr

europäifd)cn Hegemonie erfaßt werben: Vubmig l)at im barauf*

folgenben Jaljrc auf einem feierlichen läge gleid)fam al»? 8d)iebe-

rid)ter beo Weltteile bem euglifd)cu ftöuig bie franjöftfdjc Äronc

,mgcfprod)cn. Aber wie in ben meiften Unternel)mnngen biefee fan>

guinifd)cn "Surften folgte bem erften Anffcfyiuing ein rafdjer Wurf*

mg. Statt bei? eifrig geplanten SDffenfiofriegö gegen #ranfreidi)

fd)loß er in l)öd)ft nberrajd)cnbcr 3d)wenfung 1341 mit biefein

ein ilmubnie nnb ließ feine cnglifd)cn Alliierten im <6tid). (*r t>at

baoon geringen duften geljabt, beim bie $cr)öl)imug mit bcr Äurie,

bie fein -}iel babei gewefen war, fam uid)t m ftanbe.

"sit bcr Heit ttaifer Äarl* IV. gelaug etf Jtranfreid), einen

neuen 2*orftop gegen bie burgunbifd)cu fHeicfalanbe auojufübren.

^sm "saljre 1313 bat ber Jnfmbcr eine«? AÜrftentums, ber £clptnn

Humbert, fein tmnbd)en bem Sljronfolger maufreidje Übermacht.

.Marl IV. fctjritt .werft ein, fd)icb (Saooneu aue bem bnrgunbifd)en

Königtum auö, mad)te cc mm J)ieia>lanb nnb ließ fid) 13(;r> in

Arle«?, alfo im )"nbmeftlid)en Sinfcl ber fetjönen ^rooence feicrlid)

mm .König bc«? Avelat frönen; aber elf "sal)re fuätcr bat er, ocr>

mutlid) aue (tfrünben ber ilirdjeupolitif, bem franjöftfäen $l)ron=
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folger, auf beu uon nun an eben ber Ittel £aupf)tu übergegangen

ift, mit bei Stattljalterjdjaft be$ ^Irelatct betraut, road faum meniger

alef einen inbirefteu 3kr3id)t auf alte ffiedjte bctf Steide bebcntete-

Jm ¥aufe be$ H. uub 15. 5a^r()itnbcrteS tjat ftd) bann im

eübmeften betf J)ieid)3 eine Wad)t erhoben, bie obmofyl als £efuubo=

geiürur be* franjöfifdjen £errfd)erl)aufeo bcgrünbet, bod) eine -{eit

lang uid)t nur £eutfd)lanb, [oubern #ranfreid) jelbft bcbrol)lid)

rourbe, baä Herzogtum 33urguub. @t war, alcf ob batf alte un=

mögltdje 3mifd)enreid) ber faroliugtfdjeu Reiten roieber aufleben

follte; fo Diel l'anb ift l)ier erft burd) Beirat uub @rbfd)aft, jpdter

burct) Eroberung 3iifamuteugebrad)t morben. o,m !$al)re K3<"»:t

fyatte ber erfte biefer neuen .v>er,jöge uon 33urguub nur ba-J fraii«

3Öfijd)e Herzogtum erhalten, fein Urenfel Marl ber ftüljne aber

befaß ein Jafjrljunbert fpäter, im Jaljrc 14ÖO, im beut[d)eu 3ieid)

bie #reigrafjd)aft 33urgunb, bie ¥anbgraffd)aft Dberelfafi, beu

3cf)n?ar3malb, meiburg, bie üter uieberläubijdjen Herzogtümer

^üfcelburg, Trabant, (Selbem, Himburg, bie (Sraffdjaftcn .vSollaub,

v^amur
f
.peunegait, in «yranfreid) aber bie Wrafjdjaften ^lanbern,

Xlrtoic, ^ermanboie, ^oulogue, Cm uub Routinen, oon flcineu Etüden

abgelesen, £o un^uiammeuljäugeub äujjerlid) nnb iuuerlid) biefer

ungeheure 33efifc mar, beim er mürbe burd) Köttingen nnb bie

Champagne in jroei meit oon eiuanber getrennte £tütfe gejd)iebeu
(

uub bie reidjeu (stabte bcö Torbene fjatteu meuig gemein mit bem

armen 35erglaub S3urguub, er oerfdjaffte feinem .<xrm bod) eine

gemaltige 9Jtad)t. Uub einige Jaljr^cljute lang Ijat biefe klugen 2

blicfejd)öpfnng, bie nur am? beutfd)em uub fran{öfifd)em ^afallen-

lanb beftanb, bie Nolle einet? europäifdjen Wrofiftaato' gejpieü.

Uub mer fault jagen, ob ?vranfreid) ober £eutjd)laub, bie um

1474 beibc mit Marl bem AUtfjucn in .Krieg lebten, fdjuell biefeo

überläfrigen (*inbriuglingtf Herr geworben märe, meun uid)t eine

ebenfo junge, meint aud) gan} attoero geartete Wad)t iljnen bie

Wülje erfpart Ijütte.

CDie jd)roci,5er ßibgenoffeujdjaft mar nad) tbrem Slbfall uon

beu ,>>aböbnrgem auä einem ^meigftaat uon iHlpenlauben bind)

(vinbejiefjung neuer ftäbtifdjer uub länblid)er Wlieber meljr nnb

mel)r 311 einem autfgebel)iiten (Mcineinmefeii. l)eraugemad)fen u nb bie

friegerifdje 3iid)tigfeit iljrer Wannen trieb fie 311 einer (Sroberuuges

politif, bie ben beuadjbarteu beutfdjen dürften jdjon fel)r unbequem
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geworben mar uub bie in beu 3al)ieu 1443 unb 44 jogar 511

einem Kriege ^licbricl)^ III. flehen biefe (eine unruhigen Unter;

tränen geführt hatte. Äarl bev Äfl()ne, teile- burd) l'ift mit it)r

oerfeinbet, teilö bind) il)r SBüubuiä mit ftranfreid) aufgebraßt,

teilä enblid) bind) iljrc Zugriffe gerci3t, jd)lof} 1475 mit ben beiben

®ro[jftaatcn ^rieben, um fid) allein auf bie Saimei^er 311 werfen.

Wan meifj, bajj er barüber Meid) unb £eben oerlor, itadjbcm fein

Mitterheer brei furchtbare 9iiebcrlageu burd) biefe dauern erlitten

l>atte. ftrauFrcid) unb 2)eutjd)lanb, ober oielmerjr bie faifeilicbe

.\Sau$mad)t, tjattcu ben .§aitptgetuinn baoon.

Uuterbejj hatte 3iüifd)cn tvranfreid) unb bem Meid) leiblicher

^rieben adjenfdjt, unb jener tfrieg ftriebrid)* III. mar ber $nlQ§

31t bem rounberlid) in einen $Hf*3uß oerf)üflten Singriff ^ranf*

reid)^ geworben, ber bao @lfafj burd) bie 3iierft gegen bie (rib*

genoffen, t>am\ aber borten geführten (Eölbuerhorbeu ber Slrnia-

gnace in bie .vmnbe granFreiccje fpielen follte; beim nach einem

fcfjnelleu trieben mit ben £d)Wei3eru oerbreiteten fid) biefe 33anben

am £berrf)ein. £od) ber 3lnfd)lag mißlang, im Jahre 1445 n>ar

bae t'anb mieber oon biefer offaiöfeu Sn&aponctarmec befreit.

lieber bie burguubifd)e tfrbfdjaft ift ce bann bod) nod) jroifcrjcn

ftranfreich uub bem Meid) 311 einem oiel ernfteren Äonflift ge*

fommeu. l'ubwig XI. mar gau} barauf erpicht, aud) oon ben

beutfehen Seilen ^urgnnbe bei biefer (Gelegenheit fo oiel n?ic

möglich einuiheimfen. Siber Gfrjhwflog SHarimilian h^t alc

mahl ber burgunbifchen (5rbtod)ter DJJarie biefen Slnfprud) aud)

mit ben Waffen 3urücfgemiefcu ; er hat über bie ?vran3ojen ben sieg

oon (Muinegate baoongetragen. @r unb fein 3>ater ftnb bann

and) ihrerfeitö mit fehr meit aufgreifen ben Plänen gegen ftranf=

reich l)erüor0etretett : ftc wollten, mad 3mar restlich, aber nidjt

politifd) billig mar, bie gejamte bnrgnnbifdje @rbfd)aft, alfo üiid)

nod) ihre franjöfifcheu etücfe, an fid) bringen, unb fie wollten

burd) eine neue Beirat bae lebte grojje .^e^ogtum rtranfreiebe,

bie Bretagne, bereu >>errfd)erhauö bi$ auf eine (rrbtod)ter «liege*

ftorbeu mar, erroerben. (Stf mareu feljr meit auegreifenbe kleine,

unb man fommt wohl auf beu ©ebanfeu, bafj fie im .Heime

ähnliche ^robenmgogelüjte bargen, mie bie, bie einft @buarb Iii.

über ben Kanal führten.

SMe habeburgifche JDnnaftie t)at bamalö gegen ^ranfreia) bae
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politifdje Littel angewanbt, bas bie 33ourboneu il)rerfeite fpfiter

fo häufig gegen 3>eutfd)lanb aufs furdjtbarfte geltenb machen

fodten : Wajimiliau h rt * nach 148."» ben — bamalS nod) burdjau*

nid)t ganj erftorbeueu — ^>artifulari$mus im Juuern beä 9iad)bar*

reiche! 311m 29unbesgcn offen aufgerufen unb fjat jta) nid)t nur mit

bem «£>er$og ber Bretagne, bie er 311 erben fyoffte, fonbern aud)

mit bem t>on ^Orleans unb anbereu $rofjeu oerftänbigt. Unb

wenn er aud) bamit nur erwiberte, was Äarl VIII. it)m felbft an=

tljat, ber fort unb fort mit ben felbftänbigen Flamen intriguierte,

fo \)cbt fid) bod) bies gan^e Vorgehen dou ber bieberigen inter=

nationalen ^olitif £eutfd)laubs jef)r fdjroff ab. ftreilid) ftnb alle

meitergel)enben $lfinc gefd)eitert
(
nur bas 9iäd)ftliegeube, ber bie

burguubifd)e drbfdjaft betreffenbc 2lnfd)lag, gelang, bies freilief)

um fo beffer.

2)er fdjlie&liche Ausgang, beu ber triebe dou Senlis im

3af)rc 1403 herbeiführte — ber dou Sirras im Jaljre 1482 hatte

eine ^aufe bemirfen fönneu, unb 3c!) u Jaljrc fpatcr nahm $war

nid)t bas SRcid), wol)l aber Waiimiliau ben Aiampf mieber auf

— hat im wejentlid)cu nid)t nur alles beutjdje Meid)elaub,

fonbern aud) einige fraujöfijdje (Stürfc ber burgunbtfdjcu (*rbjd)aft,

nämlich bie reidjen ®raffd)aften Jlanbern unb 5lrtois, in bie $änbe

bes f)absburgifd)en Kaufes unb bamit aud) bes Weichs gcbrad)t.

Me all3it läuberfüchtigeu ^>länc »waren auf beibcu Seiten gc*

jd)citert
f

aber £eutjd)lanb hatte Sranfrcid) gegenüber 311m elften

Wal uid)t tfaub Derloren, fonbern gewonnen V).

Ueberfiel)t man bie (vutrotcfelnng bes Verhält iiiffeS 3Wifd)eu

r^eutfchlanb unb #raufreid) in biefen jmei 3A^r()uuberteu mir

einem Bltcfe unb oergleid)t fie mit früheren Jetten, fo ift 3iiuäd))t

uuDerfennbar, bajj bie Berührungen, bie Dom (rube bes J». bis

gegen Witte beS 12. .3»ahr()uubertS fo gut wie gar uid)t unb um
12(M) herum aud) nur fyorabifd) eingetreten fmb, Dom Ausgang

bes ftaufijdjen ftaifertumd, alfo Dom Slubrud) bes" (Daten Wittel*

alters ab üöllig regelmäßig würben. Slidjt als ob nid)t 3wifd)eu

ben bebeuteubeu, feinblid)eu ober freunblidjen, Elften Oer inter*

nationalen s
}>olitif beiber Vdnber immer wieber lange Raufen eiu=

') .nuber, Mc»rf)ict)te Ceftorreiil»*, III <18SS). i. 2s-_>
ff. ;

Uimanii,

Wariinilian I., I (1884), 17:if.
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getreten wären, aber man wirb jagen bürfeu, baft Don ba ab bic

$e$iel)uugen ber ^wet i'änber ju einanber auf beibeu leiten ein

(Megcnftaub ftetiger ftaatömännifd)cr Sorge gciucfcu fiub. Tae

£taateufi)ftem ift au biefem fünfte @uropaö angebahnt.

CDenfelben (ftubruef gewinnt man nun, wenn man bie inter^

nationalen 28err)ältniffe auberer 6taatcnpaare prüft, ftranfreid)

unb (rnglaub bieten fid) als bae näd)ft wid)tige beut SÖIicfc uu-

willfi'trlid) juerft bar. £>ier fünbigt fid) ber ©egenfafe ber beiben

ßcitalter nid)t fo greifbar an ber £>berfläd)e ber äußeren Xljat»

fadjeu an, im (Gegenteil, biefe führen et)er ginn rutgegrugefefetrn

8d)lnp, aber bei näherem Vergleich, ift er bod) and) tiicr nad),ui ;

weifen. 3unäd)ft erfdjeint allerbingä biefe Gntaricfelungereifie ber

internationalen s4>oIitif ßnropae befonberö geeignet, nid)t bie $cr=

fd)iebenr)eit, fonbern vielmehr bie ?lel)nltd)feit beiber Zeitalter

nadyuimeifen. "sm frütjcu wie im fpäten Mittelalter finbet fid)

l)iev eine pfammeuljängenbc 9icit)c von Kriegen, bic um bie 3to=

fprüd)e (ynglanbc auf einen beträef)tlid)en Seil bce franjöfiiaVn

Neidjoboben* gefütjrt worben ftub, bae* eine Wal über ein tjalbeä,

bas ?weite Wal über ein gaujee Csal)rl)itnbert oerteilt, $eibc &riea,e

fmb bind) bnnafttfdjc (rrbaufprüd)e Ijervorgerufeu worben, aue

beiben ift ftranfreid) im wefcntlid)cn fiegreid) Ijeioorgegangen.

Um ben Unterfdjteb, ber beunod) beibe feljr beutlid) oon ein*

anber abrürft, ;u erfennen, braudjt mau fid) nur beu Urfpritug

bciS ^weiten 311 vergegenwärtigen. £ie ^wiftigfeiteu ^wifdjeu

Aianfreid) unb (rnglanb tjaben mit bem mif;glücften ^erfud)

>>einrid)* III., bie verlorenen £aube wieber 31t gewinnen, itid)t

völlig aufgcljört, in beu ^aljrcn V2\U bie V2M) Ijat man |id)

befriegt, ol)ne bafi baraue fid) eonberlidjee ergeben l)ätte. rer

grofje (nbfolgefricg, ber 1M7 entbrannte, ift aber uid)t auc beu alten

^erwirfluugen, fonbern aiu> einem bniiafttjd)cti Slnfprud) t)ervor

gegangen, beu Mönig (ibuarb III. nid)t auf einzelne leite,

fonbern auf gau,^ ?vranfrcid) ergeben ,;u tonnen meinte, (h l)ielt

fid) gegen bae in Aianfreid) allgemein geltenbe :)ied)t ber männ=

lid)en Erbfolge für beffer beredjtigt alc beu erfreu £*alou\ ber

i:W8 ben frau^öfifd)eu Sfjron beftiegeu hatte. I^od) mau wirf

fid) burd) bie ftaatored)tlid)t'ii Argumentationen, bie bainal* nor^

gebracht würben, uidjt tänfdjen laffen bürfeu, in Sanrljeit würbe

ber nun folgenbe furdjtbare Krieg mehr nod) aud allgemein politifdjer
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ale am bnnaftijd)eu Wrüuben begonnen. Tie lejjteren, an jid)

fabcnfdjeinig, würben in iljrcr Sirfung oor 2lflem babnrd)

gcfd)wäd)t, bap bie englifehe Negierung ben neuen franjöfifcheu

£errfd)er bei (Gelegenheit ber erforberlicfjen l'ehnöhulbiguugeu meljr*

mal* anerfannt t)atte. @utfd)eibenb war oielmehr bie Sorge

Dor ber fran$öfijd)en 9Kad)t, bie eben bamalö bie Spotten in

ir)rem Öegenjajj gegen (fnglanb auf* mirffamfte nuterftüfetc

Cngene Erobern ngeluft nnb bie (Muneruug an ben alten englifd)en

33efife auf fran^öfifdjem Söoben motten ^in3iifommcn.

(>)cl)t nun fdjou Ijierautf ^eroor, bafj e$ bieemal mehr ber

englijd)e Staat alel baö englifehe £errfd)ergejd)lecht mar, ber 311m

AI l iege bräugte, fo wirb bieje Meinung oollenbS erhärtet bnrd)

oaä gan$ oer|d)tebene Verhalten, bae bie übrigen *aftoren beö

englifd)en Staatelebenä biejem .Kriege gegenüber beobachteten. 2Bie

wenig fic, iiuibefoubere bie Wropen, an ben franjöfifehen Unter»

ue^mnngen ber Krone 511 tfnbc bee 12. nnb 311 beginn bcö Vi. Jahr*

l)unbert«5 teilnahmen, ja wie gleidjgültig nnb übeliuollenb fie ifjnen

gegeuüberftauben, ift fd)on betont warben. (5ben t)ierbiirc^ d)araf*

rerifiert fid) jene altere ,

s

)ieil)e oon kämpfen als ein nur bnnafti*

fd)er Ä'rieg. Wan$ anbera aber oeri)ielt man fid) bei Jlnöbrnd)

beo noeiteu Streites gegen ftranfreid), oorSlllem batf Parlament, bas

nunmehr ale eine Bereinigung oon (Großen nnb 2lbgeorbneten bee

2lbelä nnb ber Stäbte in (9emeiujd)aft mit bem Mönigc red)t ei*

gentlid) ben Staat oon tfnglanb repräsentierte. -Wan fönnte ja

eiumenben, bap aus wirflid) politifcrjen (%ünben and) £nnaftien

(noberuugefriegc beginnen tonnen, ()ier aber franb offenbar ber

Staat als (Stande* hinter bem Äönig. §ae Parlament oon VMT
l)at 311 bem beuorfteheuben iHngnftnofriege aufs Aeierlidjfte ,uige=

ftimmt unb l)<>he Stenern bewilligt, llnb and) ber fraiMöfijdjcn

.Ürone hat es nid)t an reichlichen Stenerbewilligungen ihrer Stäube

in biejem .Kriege gefehlt.

3\>ic fürd)terlid)e Meberlageu Aianfreid) im Verlauf biejer

üerjd)iebenen .Kriege - au Unterbrcdjnngen fehlte ee nid)t erlitten

hat, ift befannt. trieben oon 33retignn, ber 1 gefdjloffeu

würbe, finb Crbuarb III.
t
nir Waccogne nnb ^n Ohiieitue and) nod)

i^oiton mit einer Weihe zugehöriger Wraffdjaften nnb im Horben

') iu\uli, IV, (is;»:>), a. :tioff.
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Woutrcuil unb ^ontljieu mit (5alaiö }ugefprod)eu morben. Unb

im Vertrage oon sBretigun Dom 'Jafjre 14-JO l)at bic fraujöfijax

Regierung jogar barcin gewilligt, baf? bem warjufiunigeu Äönig

tfarl VI. nid)t fein 8of)u nachfolgen follte, foubern Reinritt) V.

oon (*nglanb, ber, um gemiffermaf?en eine neue füuftlidjc tfrbfolgf

Aufteilen, noct) tfartö Iod)ter Ijeiratete. Unb iu ber fpäteren

(fpodje bed tjunbertjärjrigen .Kriege* r)at eö Reiten gegeben, in

beneu (£nglaub faft alleö fianb nörblid) ber tfoire bel)crrfd)te. £e

mar ein furdjtbareö fingen, oielleidjt bae gewaltigfte 8taatenbuell,

bao bie (Me(d)id)te ber gcrmanifd)=romanifd)en Golfer feunt, unb

eö mar bie tjärtefte i^robe, bie ber aufftrebeube mouard)ifd)e Staat

iu ftraufreid) beftanben Ijat, baß eö ifjm julcfet mit Aufbietung

aller tfraft gelang, ber englifdjeu Juoafion £err 311 werben.

SBemi 14.'>3, alä ber Ärieg oljne tfriebenofdjlujj 31t (*nbe ging,

nur (5alaitf beu ßnglänbcrn Derblieb, fo bebeutete bae nid)t nur

bie oöllige ßwrücfrocifiutg be«J im Jafyre 1337 begonnenen eng=

lifdjen Angriffe, foubern aud) bie faft uöllige Söefeitiguug bce

Älteren euglifdjen £cl)iwbefifee*\ (fe lag barin bod) etwa* wie bae

halten einer gemiffen 9iemefid: ber rein yolitijdje (yrpanjionetrieb,

bem Cvöuarb III. bei feinem SSorgctjcu gefolgt mar, fjatte fein

(ntglaub $ulejjt aud) uod) beu Ueberreft feineö ganj legitim er>

morbeuen bijuaftifdjeu 23efifced gefoftet, beu biefe (fpodje oon einer

früheren geerbt t>attc.

(*e ift ntd)t bie Aufgabe biefer Abljanblung, baä Auffeintcn

ber internationalen sJ>olitif tu allen leileu (Suropaä gleichmäßig

ju ocrfolgen, nur an bie mcfentlidjen Iljatjadjeu foll erinnert

merben. Jn Wrofjbritauuien ift 3mar $x\a\\b nur laugfam unb

ftmfmeife ber englifd)eu Cberl)o()cit oollftanbig untermorfen werben,

aber bie geringe ftaatetbilbenbc .Kraft ber .Helten l)at e* l)ier nidjt

311 einer politifdjcn Abfouberung, $ur (*ntftel)ung eine* mobernen

Wemeiumefent? fommen laffeu. Die £d)otten bagegeu, bie t)atb

feltifdjcn, l)alb germanifdjen SMiite* waren, finb baju bod) gelaugt:

König Lvouarb Ml. l)at 13~>* feierlid) auf feine Kcl)iwl)errlid|Mt

über 2d)ottlanb Oermten muffen. Unb man wirb bie Kriege,

bie biejem Vertrage ooraugiugeu unb bie iljm folgten, uidit mehr

wie bie beo früheren Mittelalters alö innere Streitigfeiten be6

britijd)eu ^ufellaubeg anfetjeu biirfen, benn eben bamale rjat

Sdjottlanb feine politijdje Miinbigfeit als Staat baburd) bofu=
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montiert, bafj e* in bie internationale europäifdje litif eintrat.

vEcinc ^erbiubung mit granfreid) t>at, wie fd)on ermahnt würbe,

einen ber ftdrfften 33eweggrünbe für ben englijdjcn Grobcruugfc

fließ gegen granfreid) abgegeben, tiefem 8ad)üerl)alt entfprad)

ce, wenn neben bent min folgenben englifa>fran3Öjtfd)en Kriege

eine ?ln.$at)l c 1
1
gU f cf) = f d) o 1 1

i
fd)er herging, bie fid) üibefj feiten über

bao Oiioeau oou ©renjerfc^ladjten nnb i*lftnberung*3iigen erhoben.

(Juglanb aber hat oou ba ab bis 311m ftuägang betf Mittelalter^

eigentlich feine ernfte s))iül)c mehr barauf oermanbt, and) nur ben

alten ^uftaub formeller glbljängigfeit miebcrljer^uftcllen, gefdjweige

beim batf 2anb 311 erobern.

ttud) bie fpanijdje £albiufel ift im fpäten Wittelalter jroar

11 od) utd)t fogleid), aber im Verlauf biejer sJ>eriobe 31t einer eigeut»

lid) ftaatlictjen &oii3entricrung burdjgebruugcn. 3Me oerjd)iebeueu

Staaten, in bie baä d)riftlid)e Spanien in ben früheren Jaftr*

ljunberteu 3erfiel, fanu man wol)l nad) ihrer ^erfaffuug unb

inneren ßutwicfelung, uid)t aber in .>>iufid)t auf bie enropaifdje

i^olttif fo nennen. Dl)ne im ©inne eine« and) nur loderen $ier*

Oanbee eine ßinfyeit aiu^umadjen, gehörten fic bod) jufammey; fie

waren gau3 in eiuanber oerflod)ten, teilten nnb oereinigten fid) in

immer neuem bunten *>ed)fel. £ie befampiteu fid) gar nid)t

feiten, aber ber eigentliche ftroed ir)reö politifdjeu i'ebeiw, ber

.Slampf gegen bie Araber, ber il)neu allen gciueinfaiu mar, hielt

fie ,3ufümmen unb trennte fie in ihrer Wefamtljeit aud) oon bem

übrigen Gruropa. -JJfit Sitofranfrcid) haben zuweilen bi)iiaftifd)e

uuö territoriale ^erbinbungeu beftaubeu; ?lragonieu reifte mit

dtouffillon unb (5erbagne, bao ilönigreid) 9iaoarra mit feinem

uörblidjcn Seil über bie fpätere i<nreuäeugren3c; in ber .pnupt»

fadje aber bilbeten fie einen sstaateufomplcr für fid). tiefer ,#u»

ftanb l)at nod) feljr lange angehalten, aber gegen ©nbc biefer

(ypodje hatte fid) bao $5ilb bod) geänbert. 15. $afn"f)unbcrt

ftanben fünf unabhängige Alöntgreidje neben cinanber. £ae bei

wettern größte, bao Äöuigreid) Alaftilien, hatte bie ältefteu tfanbe

jMfturien, (halteten, £eon, oereinigt, 2lragonieu unb ba* fleinc i'aub

ber tapferu 23a*feu, Stoüarra, nahmen ben £ften, Portugal ben

heften ber ©albinfel ein; in Wrauaba, einem jdjmaleu Streifen

ber Sübfüfte, behaupteten bie Mauren nod) einen legten targlidjen

iHeft ihrer einfügen ^errfdjaft. Jn ber lebten -U'it hatten bie

äriiftrift fftr Ktttturflffdjidtfe. VII. <
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beiben bebeutciibften ttott bicfeit politijdjen iöilbungen eine jo fom

filtrierte
s
])cad)t gewonnen, fte waren ftd> and) gegenseitig je oft

feinblid) gegenüber getreten, jebe Don itjnen mar nad) außerhalb

einige jo oöllig gefouberte Beziehungen eingegangen, baß man

fie bnrdjand altf (Staaten in mobernem Sinne anjeljen muß.

3)aß idjon ni Anfang biefer ^eriobe Aragon wenigfteuö bind)

eine Seitenlinie feiueo Alönigeljanfee nad) UuterCstalieu hinüber-

gegriffen hatte, baß ein ehrgeiziger fafrilifd)cr ?Virft nad) der

bentfdjen Äaijerfrone ftrebte, waren freilief) nur Vorläufer biejer

gUitberung gewefeu. £euu beibeä waren rein*bnnaftijd)e Unter»

nehmitngen, oon beuen nur bie eine, bie aragonifdje, fpäter baburd)

politifdje $>irfjamfeit erlangte, baß bie fi}Uifd)e Sefunbogenitur

1409 aueftarb uub il)r 25c(t(j an bie ^auptbnnaftic anheimfiel.

2lud) bie erften internationalen Vermittlungen biejetf >{eitaltcro

waren uod) fct>r oorübergel)euber 5Ärt, fo baß man btirctyau* nid)t

oon einer Crinbe^icl)ung be* fpauifdjcn Meid)* tu baö europüijdje

Staatcnfnftein reben barf.

Äaftilien uub Aragon waren oieIleid)t als unabhängige

Staaten neben eiuanber bind) bie neuen '^a(jrl)miberte gefd)iitten
(

wie ctf Spanien uub Portugal wirtlich, mit ÜÄuenatjme einer

fiirjeu Unterbrechung, getljan haben, wenn nid)t bod) uod) vor

Sluorjaua, bec ^Mittelalter* eine Bereinigung $u ftaube gefomnien

Ware. Sind) fie war uod) burd)auö familteuhafter
,

bnnaftiidier

Statur: bieA>eirat nmfd)cn "sfabella, ber Orrbiii ber faftiltfd>cu Mroue

uub fterbinaub oon Sizilien, bem Xf)ronfolgcr oon Aragon, aber

fie hat bie wid)tigften politifd)en folgen gehabt, fte hat nod) iridjt

oor Ablauf bc* s
3)iittclaltei\i ben bei weitem größten Seil ber .\Salb

infcl unter ein Regiment gebracht. Portugal blieb abjeitä, aber

war nun hier ein wirflid)er (Mroßftaat gejdjaffen uub bie (Eroberung

betf lebten s
))ta u rein ei d)0 Oörauaba ual)m fid) wie bie iehr rojd)

eiutreteube ttoufequeu.^ ber .sSerftelluug beo tanbeitoftantee auö.

Pie ^inufgemiiiniing ber innoijdjeit au <yranfreid) verloren

gegangenen Vaubjdjaften Mouffillou unb (5crbaguc im o>al)re 14M

aber lief} ahnen, baß biejetf neu erftarfte (Mlicb ber $olferaefeIljd)üff

fid) balb and) nad) außen hin fräfttg regen würbe.

£ie Drei großen Staaten ber ibeiifd)eu £albiufel waren yi-

lebt 31t einer fo großen Stellung gelangt, baß .Uaftilieu unb 3ra :

gonien vereint in Dem öarauf folgenben Zeitalter eine ber bc-
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beutcnbfteu Sollen in ber internationalen, Portugal aber in ber

beginnenbeu SBeltpoIttif fielen füllten; aber immerhin maren flc

bod) )ef)r langfam, uicl laiigfamcr a!e bie brei biö bat)iu allein

großen Wädjtc biä 51t biefcm tfielc üorgebrungen. Wod) lang*

famer aber ift bie anbete Saubergruppe, bie faft ebenfo abge*

fdjloffeu für pd) einen Staateufomplei' gebilbet Ijatte, auf beut*

felben &*cge 31t üölligem &bjd)Iufj iljrer ftaatlid)en (yntmirfelung

unb bamit 311 ber 9MögIid)feit irjrc (Stelle im merbeuben Staaten*

jnfteiu einzunehmen gefdjritten, ber jfaubiiiaoifdje Horben. £aö

frül)e Mittelalter unb aud) nod) fpätere Reiten fjaben Ijier tnforoett

äl)itlid)e ßuftäube gejeljeu, alö aud) l)ier, mie in Spanien, eine

(Gruppe üon Staaten — nur oon Anfang au etroai? geringer an

3a 1)1 — mit einauber 31t faft üölliger ©emeinfamfeit beä poli*

ttfdjen ßcbenö ücvflodjten mar, auc ber fid) flar abgejd)loffene

unb nad) aitgcu aftiouofäljige Staaten erft allntaljlid) bilben

mußten. £er Verlauf biefetf ^ro^effeö mar nur in ber .v»infid)t

ein abmeid)enber, ja menu man toill umgeferjrter, als es fid) l)ier am
legten (Tube nid)t um eine ftetig fortfdjreiteubc .Konzentration,

joiibeni um fid) fteigernbe Efferen Gerung unb Spaltung Jjanbelte.

£enn menu auf ber jpanifd)en £albinjel aud) fdjliefjlid) nid)t mcljr

Staateeiuljeiteii beftanbeu ale auf beu beiben norbijd)en
(
menn

^änemarf^iormegen l)ier Sdjmebeu gegenüberftanb, mie ftaftilien»

XHragonien bort Portugal, jo mareu bod) cvftlid) jene beiben

Staaten einauber üiel ebenbürtiger, altf biefe. Portugal naljm

fid) mel)r mie ein nod) nid)t uiit*uniftciertee lleberbleibjel alter

Reiten auö, unb üor Allein bie :Kid)tung bee ^ro^effeö ber anderen

Formierung zeigt jene Herjcf)iebenl)eit. Qenuod) ift ber ?lbfd)luf;

in beut fünfte, auf beu es in biefer 3Jetrad)tung anfontmt, in

beiben fällen ber gleidje gemefen, bic AOimieruug üon afttüen

(Webern ber europäiferjen Staatengefellfdjaft lag f)ier mie bort am
Gnbe bee Segee. 9htr baf? bie für bie innere (rntmirfelung

ber ffanbinaüifdjen Golfer jo aufjerorbentlid) d)arafrcriftifd)c Sang*

iamfeit ber Rntmirfelung fid) aud) in ber äufu'ren geltenb gemacht

rjat. Sfaubinaüien mar, 311 ber
;

J
,eit ald Spanien fid) anfdjicfte

in rafd)cm Sauf ber £öl)e zujuftrebeu, nod) bei Weitem nidit auf

biejem 91iüeau angelangt; eö ift uid)t üon ungefähr, bajj eö erft

etma anbcrtrjalb ^arjrrjunberte fpäter al»? Spanien ba$u fam tief

in bie ©efd)irfe bee übrigen Europa einzugreifen.

7*
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UuocrgleidjUd) Diel fdjnellcr wie im i)öd)ften Horben ift bic

äußere Weftaltung ber Staaten int jüblid)fteu Silben bce Erbteile

in Italien oorgefcrjritten. Proben in jenen rjnperboreifd) falten

Wegenben t)at fid) atleo rul)ig unb befouiten, aber and) langfam

oolljogcn, liier unten aber im jonuigften Wittag Ijat, fobalb bet-

onte! ber beutjcfjcu Jvremb&ervföaft mid), bev fretlid) ald felbftoer=

ftänblid)Cö llcberbleibfel bev faroliugifcrjeu Unit»erfalinonard)ie uie=

malet übel eiupfunben morben mar, bie fs-ortnierung eigener Staate

gebitbc rapibe tfortfdjritie gemadjt. £aß baburd) bie SBilbima,

eine* italienifcrjen Wefamtftaateei üertjiubert morben ift, mar bie

am fd)werften miegenbe ?yolgc biejees gauj etujigartigeu, in (furopa

nirgeubei äljnlid) wieberfel)ienben internationalen £>erl)äl Hüffe*.

£er ^artifitlarieumiö ber Territorien unb bei Mttuijipalgcift ber

großen Stäbtc, ber t)ier mic überall fouft unb oielleidjt nod) etwa*

ftärfer ale f oiift fdjou im frühen Mittelalter emporgejdjoffeu mar,

liat in Italien alle bie politifd)e Alraft aufgejogen, bie anbermärtö

weuigfteue« mm leil fid) einem ^entralftaat mmaubte. &ud) baß

bae* römtfd^beutfay Wetd) fo langfam feine .ftaub oon "stalten

abjog, mag äljnlid) gemirft Ijaben: im 13. ^al)tl)nnbert märe ee»

oictleid)t uod) mögltd) gemefen, eine einl)eitlid)e Monavdjie 31t be*

grüubeu, int 1"). aber mar barau uid)t mel)r 311 benfen, beim je

ftärfer alle biefc ©in.jclftaatcu geworben waren, befto fdjwienger war

et geworben, fie unter ein Szepter mfantmenmjmingcn.

Auffällig au ber äußeren potitifd)en Formierung 'Jtalienc« ift

nad) beut (yriöfdjen ber beutfd)en A>errfd)aft oor allem bie außer»

orbentlid) t)ol)e 3at)l biefer politifd)eu (Mcbtlbe. Sic entfprad) ja

im Örimbe nur beut ^uftanb, beu bie partifulariftifd)c ßericfcmng

bee mittleren Mittelalters and) im Innern ivranfteid)* unb

£eutfd)laubo l)erbeigefül)tt Ijatte; aber fie trat otel offener an Die

£bcrfläd)c bee politifd)eu Vebenc, weil fie l)ier, nad)bent bie berfenoe

A>ülle einer zentralen Monatdjie fortgefallen war, uid)t nur Der

inneren, foubetn aud) ber äußeren ^olitif bee Vaube* i()v (Gepräge

aufbrürfte.

W\t beut Verlauf ber beiit)d)=italieiiijd)eH Se^ieljttngeu Rängen

uatürlid) aud) bie lUufäuge felbftänbiger Staatenbilbitug mfamntcn.

Solauge bie A>ül)euftaufeit Italien uod) regierten - unb ^tile^t

regierten fie ec faft mel)r alt? £eutjd)lanb ift wol)l eine große

$lii$af)l oon £i)naftengcfd)led)tcru m f)albfürftlid)cr A>oljeit empor*
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gcftiegcn. Aber aufter ber faifcrlid)en (Gewalt mirften l)ier bod)

aud) bie 'l>arteiiingeit läljmenb ein, bind) bie jtd) faft überall bic

Slriftofrattcu nitb zuweilen and) bie VeoiMferungen in Wbibellinen

unb Wiiclfcii fdn'ebeu; Parteien, bie, auegebeub oou bem Eintreten

für ober gegen bae ftaufifebe Regiment, bod) meift 31t rein lofalcu

Slbclefaftioneu würben. Seewegen ift aud) um 1

2
'><) uod) eigeut-

lid) fein Territorium ,511 roivflicrjcr Uuabhängigfeit gebieljen,

nuUjrenb bie ^täbre ber i'ontbarbci, wie uod) mel)r *J>tia, aller*

bingo eine gewiffe faftijdje Autonomie burdjgefefot Ratten. Unb

biefe Vertjältniffe haben aud) bcefyalb für bie Wefd)id)te ber euro=

päiid)eu ^olittf Vebeutung, weil biefe 2tabtrcpublifen felbft 511

einer $eit, wo fic formell uod) burdjaue unb 311m leil aud)

faftifd) bie Oberhoheit be* fficid^ anerfannten, fd)on internationale

Beziehungen augefnüpft haben.

Vorangegangen ift tu biefer .<Mnfid)t Venebig, bao tu biefen

Jafjrfjtinbcrten in einem äbnlid) unflarcn ?lbhängigfeiknHTl)ältniffc

511m gried)ifd)en ttaifertiim [taub, ai»? lefcter Weft oou beffett einft

fo auegebebntem italicnifd)en Vefifc. beliebig bat jdjon zu Anfang

bce 12. Jal)rl)uttbcrti? nid)t nur mit feineu 'Cberfjerren, ben 3ty

Zautinern, oaeitfeiert wie Wadjt mit s
))?ad)t, foubern aud) auf

eigene .vjanb mit bem römifd)-betttjd)cu Neid) 2taat£>« unb .v»aubcl0-

oerträge gefd)loffcu. xHttf beut vierten Atreuzzug vollenbö, ben e$

gegen feineu bamalo wieber angefod)teueu 2uzcrain, gegen bai?

gried)ifd)e tfatferreid), \\\ leufen wuftfe, bat etf einen maf;gebeuben

(fiuflup gewonnen unb fid) einen weiten .sioloitialbcfife — Ärcta,

.ftorfu, 9)ieffenien unb fo fort — verfdjafft. xHbcv
v
l>iia unb

Wenua gaben tfjm wenig nad) : fic haben bantal* Äorfifa erobert

unb geteilt, 2arbiuicn war yifanifd). Unb felbft bie ^ebben

ZWifchen ihnen, wie ber furchtbare Atantpf, ben ^ifa unb (Menua

um bie 2ce* unb a tt b cl0 1) er r f et)a ft bed mittellänbiid)eu 9)teere<< im

\->. Jaf)r()nnbert führten
,

trugen einen weit mehr ah? lofalcu

C5t)arafter. ^mifd)cu Wfa unb beliebig ift 1174 ein ^rieben^

oertrag gefdjloffcn worben, wie zwifdjen jmet fämyfeuben Wrojj*

ftaaten.

^m 14. unb l.
r
>. xsal)rl)itnbert fiub beun aud) biefe 8tabt*

ftaaten aufs ftarffte vorwärts gcbruugeu. Venebig muftfc fid)

immer mehr oou Vtßau} 31t emanzipieren unb erwarb auf bem

oberitalienifd)eu Jveftlaub einen autfgebefjutcn Vefifc, ber gen Cften
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bid narje an Watlanb heranreifte; 9)Jailanb felbft nmrbe aue ber

großen Commune, bie cd im ^saljrfjunbcrt gemein war, ein

Territorium, bad bic Hälfte ber £ombarbei umfaßte. Seine

Tyrannen, bie äöidconti, erlangten uon jiönig Senkel 1 3i»ö feie

.perjogdroürbe, »ad bei beut fd)attenl)aftcn (?iuflnp bce Meid)* nur

eine neue s$erftarfung il)tcd (finfluffeo bebeutete, Floren,} roädift

unter beu Webicäcru im l.">. Jaljrljnnbert ebenfafld $u einem

Territorium an. Triefe brei Staaten haben bie (#cjf irfe Über

italicn* in biejem Zeitalter öoruernnlid) beftimmt.

Unb fo ftarf bie Spaltung ffeint — e* gab nebenher iu>di

eine 3iu^at)I minber bebeutenber .Uleinftaateu, 9Jtontna unb s
))tot>cna

an ber Spike — fo bat fid) bod) aud) hier ein £rang 3m 3" :

fammcnballuug geoffeubart, ber nuuueifclhaft jdjon mit ber äu|e=

reu vJ>olitif in tfaufalncrud ftanb: bic einzelnen 9)Jad)tbaber

empfanbeu fidjerlid) gerabe in bieten Staaten bad ^cbürfiiie ui

einer ftarfeu ^ofttion gegen audroärtige '^eiubc 311 gelangen.

Unb in biefer Senbenj finb i()re fortroährcnben ^nnerionen imo

jmar meift - naf ber rauhen 3öeifc ber $eit — bnrd) Eroberung

oorgeuommen roorben: Wailanb hat Marina unb ^iaceu^a, fo-

logua unb jeitroeife ©enua ocrfflungcn, beliebig bat iMiia,

Jßicenja, Verona, ©redeia, Bergamo, Jvlorcnj cnblid) l)at $ifa mit»

Siena unterworfen — alleö Wemeinmefen, bie auf iljrerfeitv fd)on

,ut einer gemiffen Autonomie gelaugt waren.

xUn einer anbern Stelle ift freilief) bie entgegengefefctc Senfren}

ber weiteren Sluflofunn, mirffam gewefen. £>er Ä'irfenftaat rour t>i*s

gegen 14i)2 in beftdubiger iHnflöjuna, begriffen; greife £pafteii

trafteten faft immer mit Erfolg nad) minbefteud faftifdjcr Selb-

fränbigfeit.

T^od) l)crrfd)tcn l)icr &uänahme
(
utftä

,

ube: bad sl>apfttum, tae

bem ganzen Italien nidjt bic (Siubcit f)at oerjfäffen föuiten, tjai

aud) uid)t uerftaubeu, beu (rinjelftaat, beu cd befaß — «nb c*

mar ber auegebehntefre 0011 gan^ £bcr» unb ÜJiittelitalicn — .311

einem feften, politiffen ©aujen 31t mafen.

Mit einem ftarfeu SBeftanbc ftaatlifer Maft waren mir

jmei Staaten in bad Zeitalter getreten, unb cd finb faraficrifti :

ffer SSeiie bic beibeu einzigen, bie unter frembem ober l)alb-

frembem Einfluß ftanbcu: bao .Uöuigrcif beiber Sijilien, bao bie

14:i5 gehalten, bann bnrd) Sluefterben ber neapolitaitij(t)en
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i nie in eine .<öaub, b. I). bic bei* aragonifd)eu 9)aitterbmiaftie,

fam, unb bao urfpriiuglid) burgunbifdje Saooncu, baö erft im

>>af)re 13fi 1 311m römijdjen Meid) unb bannt 311 Italien gefd)lageu

morbeu mar unb ba* $iemout fd)ou im Jatyre 107:5 bind) $eirat

ermorbeu Ijatte. ^eibc SMjnaftieen Ijaben inbeffeu am eutfcf)cibeii*

beit *>enbepunfte üjrcr (Mejd)id)te politifd) fefjr Dcrfd)ieben gel)anbelt:

bas aragonijdjc .viönigeljauä fjat feinen italienifdjcn 33efife nid)t

nur nirf)t autfgeberjiit, fonberu 1458 gar eine fcljr rürffdjrittlidjc

Xeilnng Deraulajjt: 3tlfonö V. oon 9lragonieu* Sizilien Neapel

Jmtte Neapel, baä er 3uerft 1435 oon beu aiitfgeftorbeueu 2lnjouä

geerbt unb fiebeu Jaftrc fpater burd) fein gute* <Sc^roert erobert

Ijatte, oon feinem (Mefamterbe abgetrennt unb es bem ^rtn^en

fverbinaub, feinem natürlid)eu Soljne, oermad)t. £aö £aiiö

vEaüonen aber uerfufyr flüger unb Imt nad) 1418, mo Don feinen

beiben Linien Saoonen unb ^iemont bie eine auegeftorbeu mar,

nicf)t mieber geteilt, unb mar oor* mic uadjljcr bemürjt, feinen

33efit3 bura) ^uuertonen, wenn aud) nur geringen Umfanget, 311

oerineljreu.

^on biejen fedje bebcutenbften leilftaateu Jtalieuä fyabeu

in biefem 3«^ltcr, 00m iMittfgaug be* 13. bitf 311m ÜHuegaug bcö

15. jjaljrfymbertö, alle - oiellcid)t mit ber einigen fluSnafjme

bee Attrajenftaates — aud) fd)ou eine Stellung in ber inter*

nationalen, ber europäifd)en ^olitif gehabt. Neapel unb S^ilicn

allerbiitflö faft nur in pajfioem Sinne, infofem bind) fie eine

frembe Madjt auf italicuifd)em 33obeu ^lat* griff. Einige anberc

^rroirfeluugcn, fo bie mit Ungarn, marcu rein bnnaftifdjer 9latur;

nod) anbete, mie bie Raubling ber Surfen bei Ttranto im $a\)xe

14*0, nur gau^ uorftbergetyeub. 91 ber ee follte uid)t lange bauern

unb eben biefe pajftoen 33e$iel)iiugen Neapel)? — unb .-.mar nidjt

bie j fingeren uugarijd)en, jonberu bie alteren aragonifdjen unb

unb angiooinifd)*fraii3Öfifd)eu mürben ber 3luegaugepnnft für

bie oöllige (Jinbejieljuug Jtalienö in ba* europäifd)e Staatenfnftem.

beliebig feinerfeitö brand)te gar uid)t oon feiner, fdjon auc

beut früheren Mittelalter Ijer batierenbeu Srabition ab3itmeid)eu
(

um an internationalen .Rubeln aftioeu iHnteil 31t nehmen. &>ic

meit gefpaunt feine politifdjeu Stellungen, bie überall feinem

.«anbei folgten, waren, fann man barauä entnehmen, baf? gan$

311 Anfang biejer i>eriobe mäljrenb bee finden Zeiträume oon oier
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Jaljren - oon 1*299 bis 1302 — brei ftriebensoertragc tuou ber

Nepnblif gefdjloffcn würben: mit (Menua, mit bem AÜ()rer ber

ranbiotijd)en Wried)en .Halergis uub mit bem bnjantiner Äaiter

Ülnbronifns. Uub gegen (rnbc biefeS ^al)rt)nnbei*te, im Saljre 1:381,

(jat beliebig gar mit einem £d)lagc oier ftriebenetraftate }i\

Ghrbe gebradjt: mit bem Matriarchat oon ?lqnilcja, mit

mit Wenna nnb mit Ungarn. s
)(od) friegerifdjer muffte bie Molitif

ber Wepublif im Sluslanb mciben, als bie dürfen 1453 .itoii|tan=

tinopel erobert Imttcu; fdjon oon 14<53 ab bat fie gegen bie neue

(Mrojnnadft einen Kljätjrigcn Äricg führen muffen, ^cnebiti. hat

in bem ^rieben oon 1479 mehrere 2*erluftc in feinem griea)ifd)en

tfolonialbeftfe erlitten, aber es mar bod) eine gewaltig militari

politifdjc Veiftuug, einem fold>en Gegner £tanb *u Imlten, uub

jroar faft ofjue alte Unterftüfcung.

hieben biefen jmar nur gclegentlid)eu, aber immertjiii ietpr

ernftljaften, nmflid) internationalen .ttonfliftcu ber itaiicniidicii

tfiu'elftaaten, bereit Weibe l)icr bnrdjanö uidit ooltftäubig tuieber»

gegeben loorbcu ift, gcfyen nun im 14. nnb faft mef)r nod) im

15. Jal)rl)nnbert fortgefefote nnb fel>r oiel foutiuuierlidKrc

.Mampfe nnb ^erbinbnngen ,*imfcf)cn il)nen felbft l)ci\ ftauicntlid)

gegen (rnbc biefer Mcriobe nahmen biefe £treitigfcitcu nnb $>iebcr=

anfnüpfungen, bie man an fid) ja als Angelegenheit ber innere

italienifd)en Molitif nnb nnr alt*» ^ortfej^nng ber frfi^mittelaltcr«

lid)en Icrritorialjioifte anjufcljcn geneigt fein fönntc, einen immer

ausgeprägter *iotjd)eufiaatlid)en Gbaraftcr an. beliebig, üJtoilanb.

Floren,}, Neapel nnb mancher oon ben fleinen leilftaaten fmb

bod) als Wemeinmefen nad) innen nnb antfcn oiel 311 fonfolibiert,

als baf; man ifjveu Mcibuugcn nnb ifjrcn Mampfen nnb Jyrieben^

jd)lüffen in ber tfutnücfeluugsgefd)id)te ber europäifdjcn Molitif

eine geringere Sidjtigfcit beilegen fönntc als ben roirflid) inter-

nationalen iscrtoiifeliingcn.

s)J?au fommt immer mieber anf ben ©ebanfen, bap bod) liier

nnfäglid) oiel moralifd)e Kraft oergenbet, nnbefd)reiblid) oiel ^Inr

uunüfo oergoffen warben ift nnb roic großes biejes eble, frnrfe

$*olf Ijöttc leiften fönnen, Ijattc es fid) 311 ftaatlid)er Cfinl>cit bnrd)-

gernngen.
v

)iod) mar es ja nidft .1,11 jpät: bie ?vrembf)crrfdiaft r

fd)on lange flatterhaft, mar gerabe jej3t faft bis anf ben legten
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JHeft üerfdjmnnben, felbft baö nnitarifdje tfranfreid) ift crft Damalö

bepnitiD geeinigt roorben.

9lber eben weil alle biefe ©lieber be* italicnifcl)cn 5?oIW*

förperä jo fräftig unb einanber (o ebenbürtig waren,, fam etf 311

feiner .pegemonie eine* einzelnen oon il)nen nnb fie wäre bae einige

bittet gemefen, Jtalicn unter ein Seester 51t bringen. OJiandjerlei

Wtnbc ber inneren lfntmirflnng finb ba.ju gefommen: bafj einer

oon ben füfcrenben Staaten nnb ^mar ber mäd)tigfte eine arifto-

fratifdje Mepnblif mar, bie $nr Uebernafyine biefer Aufgabe bie

benfbar nngceignetfte ftfegiernngeform ift, baftbie jwei nadjft-fräftigcn

Wailanb nnb «vloren.-t, baS eine bind) eine gefeftigte, batf anberc bind)

eine emporftetgenbe Tnrannie
1

regiert mar, fällt junäd)ft in bie fingen.

$011 ben beiben einzigen Wonardjien mar bie eine in ben Rauben

einer fremben Stynaftie, bie anbere mar 311 entlegen. 3iilc|jt

menbet fid) ber fudjcnbe Slicf ber Witte 311, bem alten Raupte

Jtalienö, ber 3^elt. aber gcrabe fHoin mar am meiften gelähmt;

ber .vlrnmmftab t)at l)ier an bem Ort feine* flafjifdjften Inpu* am
a Hernadjbrürftieften bemiefen, bajj er fein gjepter erfefeen fann.

£ajj ber Ätrcfjcnftaat bae allcrlotfcrfte Webilbc unter ben italieni;

fdjen Territorien mar, ift fd)on ermähnt morben ; aber and) feine

italienifdje sJ>olttif mar nid)t beffer, fonbern el)er fd)led)ter altf bie

ber anbern. 3l*of)l t)at ber s}>apft fd)on 3iimeilen ben italiemjd)eii

(Mebanfen geförbert: Johann XX II. (oll fid) im Stampf gegen

£nbroig oon $ai)crn etma im Jafyrc KW4 für eine ?lbtrennnng

Italien* oon £entjd)lanb anogefprodjen l)aben 2lber oon einer

and) mir im geringften fonfeqnetttcn nnttarifdjen ^olitif ift nid)t bae

TOtubcfte ,511 oerfpüren. Wd)t ale ob bae ^apfttnm uor meltliaV

Politikern @l)rgei3 3itrücfgefd)anbcrt märe, man meip ja, mie meit

es baoon entfernt mar. Slber feine ©ebanfen waren nad) mie oor

auf weitere nnioerjalere ßicle gerietet. 3>aut mag gefommen

fein, bafj biefeö emig nnb meift in furzen Triften wedjjelnbc

^rtefterregiment benfbar ungeeignet ift für eine wirflid) weltliche

i^olitif. Jn ben fünf ^afjrljniiberten nad) bem Jabre 1000 fjaben

auf bem fjetligen 8tn()l faft oier Wal fo Diel Wenfdjen gefeffen

alö anf bem fran^öftjdjen Jlönigotljron; wenn id) red)t $i)k 77

') Sic l*dttb,eit ber urfuiibliibcu Unterlage biefer Wadnidit, ber ^ulle

Quin in futurorum nventibuM, ift bcfaimtlid) beftrittCH.
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gegen 21. £ie ^>olttif ber flcinen Littel unb betf 3äf)en SSeitcr--

bofjrenö, bic für eine 2taatöeiuiguug bie BorautMefcung ift. famt

bei fo fdjncllem ^rfoneuwcd)fel fattm gebcil)cn. Ilwtfädjlid) l)at

man gait3 im ©egenteil md)t feiten fo partifulariftifd) wie möglid)

gefwubelt; als 1471 beliebig, um ber lürfcnuot 311 freuern ein

grojjeö gefanttitalientfd)e* SBütibniö gefd)Ioffcn l)atte, t)at ^apft

söirtuei IV. am allcnneiftcn ba$u beigetragen, bafj biefe SUliüii}

ftd) auflöfte, bie fein nötiger Vorgänger i*aul II. ,511 ftaubc ae=

bracht rjattc. £iefc Koalition umfafjtc beliebig, ^Jtailanb, ftlorenj,

Neapel, (Saooneu, Ülragonicn, Sizilien unb eine Sbtsafjl ber

flehten ^ürfteutümer unb mar vielleicht bic größte, roenn and)

nur ferjr tranfitorifcfje Bereinigung, bie je in Italien in biefem

Zeitalter 31t ftaube gefommen ift, aber fie (Vetterte wenn and)

uid)t allein, fo bod) oornerjmltd) am ^artifulariemuö ber Änrie.

®aju fam bie fd)led)tf)ht mouftröfc Skrbinbung geiftlidjer unb

weltlidjer ©ewalt, bic bie kämpfe bee ftirdjenftaatö alö bc$ Staate

ber Zapfte aufö fjäfjlidjfte verbitterte, ol)ne fic bod) erfolgreicher 311

mad)cn. Gre lag 511 narje, baj bic 33el)crrfcr)er biefee Serritorinnte

bic l)ol)epriefterlid)e (Gewalt, bie fie al^ ^äpfte bcfafjen, aud)

für ifjre territorialen &Miujdje in Bewegung festen, beim fie waren

s3Henfd)cn, oft nur all,mmenfd)lid)e Wenfdjcn. 3m $at)rc 130s

I)at Giemen* V., altf er ben $>enetiancrn ^errara wieber entreißen

wollte, feinen fird)lid)cn 33aun auf bie Mepublif tjcrabgeflucrjt, in

einem Sofmncnt, baft oon partciifd)ftcr ^nt fcljr oiel ntcljr ale

von prieftcrlidjer TOjngung ^eugte, oon djriftiidjcr IMefinuung ganj

31t gcfdjiocigen. Unb jener fclbc eirtuo IV. bat loieber in

einem ferrarefifdjen Kriege bie Benetiancr crfommunijicrt, weil fie

oon einem ^elbjug, in ben er fic felbft gel)cfct tmtte, nid)t auf

ben Söhtf feiner £anb ablaffeu wollten. Unb wären alle biefe

Wcwaltfamfciten nur oon Erfolg gewefeu, fo l)ättc mau gegen fic

vom etaubpunfte ber s
|>olitif nidjtd eiu3uwenbcn; aber fic rjaben

niemals 311 einem bauernben ©rgebnio gefüljrt. W\c uafje fyättc

eo gelegen, bie ^el)net)errlid)feit bec gciftlidjeu 'Stuhles über Neapel

unb eijilieu, bie mau ftd) cl)cbem angemaßt, unb bie nod) in

ooller ?lncrfennung ftanb, irgenbwie auömuufeeu, um bie 9)?ad)t*

fpt)drc beo A?irct)enftaato aiu^ubefyucn, aber bergleid)cu ift nie

gefd)el)cn. s))Iau begnügte fiel) einen reichen (Molb=$ribut ein.m*

ftreidjen.

1
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Man fieljt, fo wenig man Don bem $)eutfd)lanb biefer Jarjr*

Rimberte auäfagen bürfte, baß ee unter beu uniuerfaliftifdjen

Xenbenjcn feiner £errfd)er gelitten hätte — beim waren ffa über*

rjaupt je oorfjanben, jejjt waren pe verflogen — , fo gewiß gilt

uou bent Italien and) biefer 3al)r()unbcrte nod), baß Ujm burd) bie

nad) auswärt« gerid)tetei*olttif feiner geiftlid)en(5aefaren, ber^äpfte,

fdnoerer Schaben jugefügt worben ift. £iefe, fjalb firdjlidje, f>alb

politifdje, in jebem ftalle aber mit fcr>r meltlidjen Mitteln ar=

beitenbe Staatöfunft, bie im friiljern Mittelalter eine fo fingulärc

Stolle gefpielt l)atte, ragt in biejem Zeitalter burd) bie 2luebef)uuug

itjrer ^Beziehungen nid)t mehr jo weit über bie fonftige internationale

^olttif ber europäifdjen Staaten fyinanö wie ehemalä; aber in

einem Ueberblicf über bie ©efd)td)te biefer ^Beziehungen muß il)rer

aud) jefct nod) mit allem 9kd)brnrf gebacf)t werben, £enn and)

in biefen 3al)rl)unberten ftel)t bie päpftlidje $olttif wenn aud) nid)t

mer)r allein, fo bod) nod) immer weit ooran, burd) bie Sßeitge»

fpanntf)cit irjree 9iefce$.

Ueberpet)t man nun beu G*ntmirflungtfgang ber internatio*

iialcu ^Beziehungen $wijd)en beu gevmanifd)nomanifd)cn Staaten

in biefen zwei Jaljr^nuberteu, fo überwiegen bod) mit alleiniger

9lu$naf)me ber päpftlichen ^olitif bei weitem bie ^Berührungen

unb '.Beziehungen zmifajen je jwei Staaten. So ift oor allem

feftmftellen, baß bie einzelnen ©lieber ber germauifa>romanifd)en

ü^ölfergruppe gegenüber bem 2lu$laub, ben — oon i()rcm

Wefamt'Stanbpuuft aue betrachtet — auelänbifd)cn unb fvcmbeu

Stationen gegenüber, fid) faft nod) feltener ale gegen (£nbc bec

frühen Mittelalter»* jufatnmenfanbcn. 2Mo auf eine nid)t allzu

fcfjmer tue ©ewid)t fallenbe Slueuahme fiub Weber außerftaatlidjc

internationale Unternehmungen, wie ber elfte unb oiertc Alrcuv$ug,

nod) auö StaatenalliaiMen hervorgegangene, wie ber zweite unb

brüte, in biefem S^taNei" begonnen worben. 3>a bao Jntcr*

effe an ben heiligen Stätten bcei C^riftentumö unb ihrem ^Bcfife

fetjr mcrfliO) erlahmt war, fo fehlte freiltd) zunfichft ber Einlaß

ba.ju, benn bie kämpfe gegen bie Mauren Ijat mau uad) wie oor

ben Spaniern allein überlaffen. 31 ber aud) ale ber ^ölferge=

meinfdjaft in ben Surfen, bie gegen @nbc bec oiei^eljuteii 'Jahr*

hunbertö fa)on bie uugarifd)e ©renze erreicht hatten unb 14.VJ bcm

bn^autinifdjen Äaifertum ein (iube madjten, ein anbrer Jveiub er*

Digitized by Google



10S

ftanb, unb $war cht Jsciub, bor nid)t nur bic Stjmbole bcr ac>

mciiifamcu rcli^i ofcu Multur, fonbern bcu eigenen .<?erb bebronte,

l)at mau fid) \\\ feinem getneiufamen stforßcfjcn cutfdtloffcn.

^ic Iüifengcfaf)r mar fid)cilid) bie cntftlid)ftc, bic feit bcr

2d)lad)t bei Zorn* unb ^oiticro im "satjte T.'t-J bic ^ölfcrgntppe

bebrofjt l)at, beim bic Ungarn unb IWongolcnangrirfe waren mehr

nur wie ein gtnrtnminb über fic tjiiigcbvanft; baö Slrabcrreid) in

Spanien aber, mit feiner bcr d)riftlid)en mitrelalterlidjcn bei

fettem überlegenen .Uultnr, Imttc uad) jenem Nücffd)lag über

tyaupt nid)t metjr bie l'änber jenfeito bcr ^rennen bebrobt unb

fjattc jclbft ben ttrieg gegen bie fpanifdteu (5 Oriftcu mit mehr

9Jfäfjigung unb rulbuug geführt alo biefe ttjre ^crtetbigitna,.

ric Ungarn aber Ratten fid) läugft feft angeficbelt unb fid) al*

ein fubgermanifdjeO Weid) bcr curopaifdjen Kultur unb Staate

orbnung angenähert, ^tun aber fam ein ^olf auf, bao, fiel

barbarifd)cr als bie jpaniidjett Araber, aud) über nicl mehr

friegerifd)c Alraft tierrügte, unb bao bod) nid)t fo ftürmifd), wie

cinft bic Mongolen nur über bie Snnbc cintjerfuljr, foubern DieP

mer)r mit meiern 33ebad)t ein Territorium uad) bem anberu ut

unterwerfen unb feft.juljalten gemöljut war. Jm Sauf beo brei^

3cl)utcn unb tu bcr erften Hälfte bco inerjcftnten ;sabrf)iinbert*

l)attc co im nörblid)cu ftleinafien feften rtn£ gefaxt,

hatte co baö erfte Stücf curopäifdKtt SobcnO erobert; bio gegen

Chtbc bcO Jat)rt)iinberto gehörte i()in fd)on bcr größere nörMiaV

Teil ber ^alfanbalbinfel unb genau 100 Jahre, nadjbcm es ben

au ß auf bic gricd)ijd)c Atüfre gefclU Ijattc
,

fiel ftouftantinopcl.

Ju bcu ndd)ften brei Jahrzehnten folgten bao ^er^ogtum Althen,

ber Icfetf Meft bco lateinifdjeu AlaifcrtumO unb ein Icil ber

t>cnetianifd)eu ^efitutugen in (>lricd)cnlaub. s))hthammcb II. tä

14S0 jogar, wie jdjon berid)tct würbe, in llntcritalicn eingefallen:

wer fann fagcu, ob nid)t fd)ou bamalo bic Türfcnherrfdiaft fidi

weiter auf beut ^obeu ber genuaiiifd) romanijd)cn ^ölfetgemrin-

fd)aft ttiib oielleidit in einer anbereit Mid)titug alo fpäter auwu"

breitet hätte, wenn nid)t 1 4SI biefeu gewaltigen Eroberer bar

Sd)irffal bcr Sterblichen crreidjt hätte.

Wegen biefco rapibc fortfdjreitcitbe Umfid)grcifcu, ba«? aar

nid)t aufzuhalten fdjien unb bcu ganzen Tccibent bebroljtc, bat fid)

bcr (Memeingeift ber gefamteu
s
)totioncngruvpe nur einmal unb
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nid)t eben ftarf geregt. @ä gefd>at)
f

alö in beu Heutiger Jafyrcu

bee 14. Saf)r()iinberö itöuig Sigiemunb uon Ungarn ftet) cntjcfjlof},

beu lürfen ftarf entgegen 31t treten. &a ift auf feine Hilferufe

0011 131)5 ab eine 2lrt ttrcuyug 3uftanbc gcfommeu nnb jwar

wie einft 3WC1 Jatyrijunbcrtc friiljer im mefcutlid)cn eine Unter»

ueijmung ba? l)ol)en Eibele, bem fid) and) 25nrgnnb nnb beliebig

aujd)(offcn. grausofen, tfuglänber, 2>cutfd)c beteiligten fid), aber

bnra) ben <£ieg oou Wfopoliä t)at ©ultan Söajcfib fa)ou lttK>

ben iyelbnig mit einem furchtbaren §d)lngc 311 (*ube gebrad)t.

später aber ift eö 311 nidjto ?lel)nlid)cm metjr gefonunen, obn>oI)l

bic Surfen immer weiter borfdjrütcn. 2>ie £iga oou 1471 mar

eine faft allein üalieuifdje.

SMefeä ^erl)alten mar 31t einem Seil unnoeifelljaft auf im*

^ureidjcnbe Cf iufid)t in bie ©rofje ber brotjenbeu (5>cfar)r 3itrücf»

jufüijrcn, 311m Seil aßer beruhte fic ebenfo gewif? and) auf bem

%'angcl an <£olibarität*gcfiU)l, ober lote mau oiclteicfjt ridjtiger

wirb fageu muffen, auf ber l'ocferljeit ber oorlaufig uod) befteljen*

beu internationalen politifdjeu 33c3ief)iiugen. Unb biefe £ocferl)cit

mad)t fid), wie in ber auswärtigen, jo aud) in ber inneren (>>c=

jd)id)te ber germantfa>romanifd)eu ^ölfcrgemciujdjaft in biejem

Jafjrtjunbevt gelteub. Wd)t als? ob uidjt jebc ber großen 9fläd)te,

inebefonbeve £entjd)laub unb mit einigem Slbftaub uad) il)m aud)

Aiaufreid), uad) mehreren eeiteu l)in in frcuublidjcm unb feinb-

lid)em 2£cd)jelfoutaft geftaubeu l)ätte, aber in ber Siegel Ijat ec

fein ^emenbeu bei einer bopyelfeitigen Slftiou, ec fonunt uod) oei=

()ältniemäfug feiten 311 mcl)rfad)cu ttompltfationen. £afj ba$
s

J>apfttum mit feiner uad) allen leiten l)iu gerid)teten iBtaatefuuft

fic öfter 31t $$ege gebracht t>at
t bafj cd fid) iuobefonbere Ijaiifig in

bie beutfd)=fran3öfijd)en 33e3icl)uugeu alo brittcr eingemijd)t l)at
(

ift foeben bargelegt morbeu. 5»" llebrigcn aber fiub jo mauuig=

faltige .Kombinationen nur in 31 uenatjmefallen uad)unoeiien.

5>afe bie euglijd)*fd)ottijd)cu ^crwirfluugcu im 1">. 'Jafyr*

l)unbert fid) jiiwcileu oorübergeljenb mit ben fmu3Öfifd)H'nglifd)eu

oerflod)teu, ift fd)ou berührt wotbeu, unb cö fctjlt uatürlid)

aud) fouft uidjt an Sinologien. 21 ber fd)ou bafj man uad) iljueu

lauge beu fud)enben SBlicf fdjmeifen laffeu mufj, ift bcjcidjueub.

Unb aud) bie wenigen AÜUe fold)eu ßufammenroirfene oou brei unb

inefjr etaateu falten beu jel)r ftarfcn cntgcgcngefetjteu Iljatjadjen
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gegenüber nid)t ino ©ewid)t. (§o oft fid) audj bic fran^opfdycn

Könige in bicfcu Saljrljuuberten in bie Slngelegenljeiteu bes

beutfdjeu Weicfyeä gemifdjt rjaben nnb jroar in (eine iunerfieii,

fo tjaufig fic fogar bie bentfd)e Jtrone an fid) 311 bringen gejuerjt

Ijaben, £>cutfd)laub tjat feiiierfeitd nur gau3 oorübergeljenb unb

gelegentlid) in ben gemaltigen Mampf eingegriffen, ben ^ranf-

retd) Ijunbert Safjrc lang mit feinem bamaligen Sobfeinb auege*

fochten Ijat nnb ber bod) 3n mehreren Fialen fein geben bebrotjte.

&ü fommt ja moljl mehrere 9)tale, wie mir farjen, 31t £ioerfionen

3>utfd)lanbtf 311 fünften (fnglaubtf, aber fie maren feljr fnr3lebiger

Statur nnb finb ofjue allen
s
Jiad)brucf nnternommmen morben.

£ie feun3eid)nen fid) jefjon baburd) ale epljemere @rfd)einungen,

bie nid)t eben in bie Sicfe weifen.
s
)htn fönnte man einmeubeu,

bafj cö fid) Ijierbei um eine finguläre, nid)t aber um eine tnpifd)c

örjdjeiuung tjanbelt, ba^ beutfdje 9ceid) t)dbe fid) in feiner

fpaltenrjeit unb £d)Wäd)e gar nid)t 311 ftärferet £ffenfioe auf;

jdjmingen tonnen. ßine foldje 23egrünbuug wirb an fid) burdjantf

nidjt ab^uweifen fein, aber bie Scfjlufjfolgeruug, baf; baö s
Xkx<

galten £eutfd)lanbö nid)t bejeidjueub fei für bac Zeitalter über*

Iwupt, ift trofcbem nid)t juläfftg. £enn einmal ift baefelbe

beutfd)c Neid) gegen @nbe ber Regierung ftriebrid) III., ah? ee pd>

um einen partifulareu Streit mit ^ranfreid), ben um bae bur=

gunbijd)e (frbe, Ijaubelte, einen streit alfo, an bem c* unmittel*

bar intereffiert war, ferjr entfdjl offen unb mit uid)t geringem Cf r*

folge gegen ftranfreid) oorgegangen, unb fo gemifc aud) l)ier bic

fraftigere (yinfefeuna, einer faiferlidjen ^auomadjt ftarf eingewirtt

l)at, um biefen £>orftofj fo glücflid) 311m ßkk 311 führen, jo geroip

ift bod) baef Regiment *s-riebrid)ö III. feines ftarfer tyla&jU

entfaltung.

Unb wenbet man bie Glitte auf anbere internationale Äoin-

plifatiouen, fo läfjt fid) eine äl)ulid)e 33eobnd)tung madjen. (fng=

lanb l)at ftd) in bie mancherlei Reibungen unb Äonpifte, au beueu

eö 3wifd)eu isranfreid) unb XVutfdjlaub oor beginn unb nach

Ablauf beo fmnbertjätyrigcn ttriegeö in biefem ßeitaltcr bod) nid)t

gefcljlt Ijat, faft nie eiugemijdjt. £ie Koalition oou 148V* aber,

bie 3ur Befreiung ber Bretagne oou bem 5od) ber fratijöftfdpn

.Krone gegen Jvranfreid) gejd)loffen würbe, ift nur ein Vorläufer

ber Uü4 aubredjenbeu oollig neuen (Jpocfje unb l)at übrigen«
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webcr atl^u lange gebauert nod) irgenb welche (Srfolge ge3eittgt.

^ad)bcm erft ÜWarimilian burd) beu ivrauffurter Vertrag oom

Dtooember 1489 bie SUlionj gegenftanbeloei gemad)t ^atte
r

l)at

•Öeinrid) VII. 1492, fterbinanb »on Slragonien 31t Anfang 1493

mit ftranfreid) ^rieben gefd)loffen, unter preisgäbe beö gemeinjameu

Biel*.

91od) meljr inö ©ewicfjt fällt t>ielleid)t, bajj and) baö unruhige

Sranfreidj felbft in ber .panprfadje ben weiter 3urütfliegenben

beutfd) « italienifc^en SBcmncfhingen in ber .vjauprfadje ruljig 311=

gcfer)en unb oon einigen rajd) wieber aufgegebenen (Bdjadjjügen

abgefeljen, l)ier feinerfeitä 3)eutjd)lanb feine £iuberniffe in ben

&>eg gelegt f)at.

eo ergiebt fid) beim alö §a^it
( bafj bie europäijdjen ©rofc

itaaten — £>eutfd)lanb, Atanfreid), (rnglanb — wie bie ber ^weiten

Üieilje in biefer (*pod)c 31001* uugleid) fjäufiger ,511 je 3ioeien mit ein=

anber in 33ernl)rung gefommen finb atö im friiljeu Mittelalter, aber

öajj weiter rcidjenbe .Kombinationen nur jel)r feltenc unb fdjnell

wieber oerfd)Winbeube 2luonar)men barftelfen. 80 flar in biefer

$c$iel)img 3Wifd)en bein friiljeu unb floaten Mittelalter bie ©renje

gebogen ift, fo beutlid) tjebt fid) aud) bao lefetere oon ber nun

aiibredjcnben neuen ßeit mit iljrer gäi^lid) auberit Wjnfiognomie

ob. £>aft fid) auö beu feit beut 2ltnJgang beo 13. ^al)tl)uubertei

auffällig gehäuften £taateubnellen auf bie iHnbaljuung eine* wirf lidjeu

Staatenfnftemo fd)licfjen läfjt, jdjeint 3WeifelloO. $>eun biefe Staaten*

paare waren alle 311m Xeil mit ciuauber iDeutifd): bic .Kombinationen

AiaufieiaVCSnglanö unb A-raufretd)^cutfd)laub (teilten 3Wi)d)eu

biejen brei 9Jiäd)ten einen gewiffeu Oieruä Ijer, aud) wenn cti au

irgenb iutenfioeu ^erüljrnngeu beef beut(d)eu unb betf euglijdjeu

Staate burcfyaud fehlte. Unb üljnlid) locter reil)teu fid) aud) bie

Staaten ober richtiger gejagt 8taateugiuppeu ber ^weiten Meilje

au bie anberu au. $cutfd)laub ftanb in alter, numueljr freiiid)

faft gan$ fd)atten()aft geworbener ^edjfelbe.^eljung mit Jtalien,

Italien in einer neuen mit bem fpanijdjen Aragon; nur bie and)

in biefem ^tiief jcljr langfam fortgeidjritteuen jtanbinaoijd)eu

Staaten führten aud) jefet nod) ein etwao abgefonberteo $afein:

bie «liege unb Jöe.jieljuugcn ber ÄSanfa 311 iljnen bilben eine ?lrt

fliumaljine unb ed ift djarafteriftijd), bafi fie bod) foweit territorial be-

greift blieben, bag nid)t einmal bao beutfdje r)Ccid) an il)iieu tetlualjm.
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Uub fo [teilt fid) beim mol)l eine Slnjafjl uoit ^o^pelbe^ic^

uugen t)evaud
f

aber nod) feine neuartige $erfled)tung mehrerer,

gefdjweigc benn aller Staaten unter einanber. Selbft biejeniaen

(»lieber ber Wruppc, bie nur nad) #oei Seiten l)in in ehitc^er*

majjeu regulärem politifd)cm .Uontaft mit je einem anbem fteljeii,

flnb in ber sMnbcnal)l: Aranfreid)^ent(d)lanb, tvranfreid)'6iifllanb r

£eutjd)laubrtranfreid), T>eutfd)laub'5talien, weiter reid)t bic Weibe

nod) nid)t. 9lbev and) biefe £oppelbe$iel)uugeu fdjliefjeu fid) uid)t

3um S)reierf: uon englifa>beutfd)eu ober italieni|d)^ran,0fijd)en

regulären politijdjeu SÖejietjuugeu fann man oor 141)4 faum im

tfrnft fpred)en.

^aju treten nod) einige anbere auffällige ^cobac^tungeii:

üd\\\ nal)e benad)barte Zauber ftefyen nid)t in banernben polittfd^en

l^ierju ngeu ut einanber: Aranfreid) nid)t mit Jtalieu unb nid)t

eigentlid) mit Spanien. $011 meiterreid)cnbeu Kombinationen

ift oolleube nid)t bie 'liebe: ber eugUjä>faftiliauijd)e Krieg Dom

Jaljre l'Mu ift jo erceptionell, bajj er fid) wie ein Abenteuer auf-

nimmt. Unb and) er mar nur babnrd) ermöglid)t, bafj bie 6ng*

länber bamalo fo grof;e Stücfe 00m füblid)en Aranfreid) bejahen;

über Soffer rjätte man fid) fdjmerlid) befriegt, mic benn ber eigen*

tümlidje Langel an Seefriegeu 3mifd)en beftimmten Staaten für

biefeä iHnobleibcn jpruugljaftereu Uebcrgrcifentf ber ^olitif t'ebr

d)araftcriftifd) ift. 3>ajj tfnglanb uub bie ffanbinaotfd)eu Staate»

mit einanber in regulärer politifd)er !&>ed)felwirfung geftanben

Imbcn, wirb fiel) ebeufo wenig behaupten laffeu, uon nod) weiter aue

greifenben Kombinationen, etwa cuglijd)=italienijd)en Eejielwnaeii,

gau} $u jdjmeigen.
s
Jiomautifd)e üuerfprnugc, wie ber ^erfud)

.v>eturicl)Ci III., feinem $ejd)led)t burd) feinen Sotju tfbuarö bie

Krone oon Sizilien 511 uerfefjaffen, bleiben babei felbfiucrftänbud)

außer 3ld)t: er fjat einen banernben politijdjcu Kontaft $roifd)cn

Omglanb unb Italien ebeufowenig rjerbcigefüljrt, wie baö anbere

Unterndjinen A>cinrid)e III., bao beutfdje Königetum jeineä ^rubere

fflidjarb, einen fold)en ^mifdjcn (Juglaub uub £eutfd)lanb. .TaJ

Aragon uub Italien burd) bie fi$ilifd)e ^erfonal* unb fpätere

£i)naftie=Uuion in Konner famen, mar urfprnnglid) and) fein tiefer

greifenben Üierfjältntö, ebenfomenig wie bae jwtfcfjcu aranfreid)

unb Neapel burd) ben angiooinijdjen S^eig bed fran pfiffen

.v)errjd)crl)aufee Ijergeftellte; etf ift erft gegen ßnbe ber ^eriobe
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ba$u geworben. £ie Skrpflangung ber Stnjouö nad) Ungarn fyat

oollenbö gar feine baiternbcu polttifdjen folgen gehabt.

2)arf man nun alfo and) oon einem europäijdjen, nämlid)

einem germauijd)*romauijd)eu Sraatenfnftem reben, fo muß eel

bod) mit ber füllen ßlaufel gejd)ef)en, baß in ber .£>aupt]*ad)e in

ber regulären europüijdjen ^otitif eigentlich nur eine anjafjl oon

©taarenpaaren entftanbeu mar, bie iüot>l eii^eln mit einanber 311=

fammen^ingen, bie aber bod) aud) fein eigentliche^ 9te& bitbeten.

(£'\\\c berartige Verflechtung mar roofjl in biefer $eriobe |d)on in

Europa oorhanben, aber nur innerhalb beseitigen Üänber, bie

iljrerjeittf mieber in mehrere (Staaten verfielen : jo in Spanien unb

namentlich in Jtalien; mät)renb nad) £age ber £)inge in ©roß*

britanuien unb jdjließlid) aud) in Sfanbinamcu nur mieber Goppel*

öerrjaltniffe 311 ftanbe fommen fonnteu: bort 3ioijd)en (£nglanb unb

<Sd)ottlanb, tjier ^mifcrjeii ^änemarf^tormegen unb Schieben.

$!od) ftefjt baö lefetere Staatenpaar bei ber überaus lotferen 33er*

binbung $nrifd)en £änemarf unb s
florn>egen

#
bie aud) nid)t bie

gau3e ßpod)e
(

fonbern nur bie ßeit fett 1376 umfaßte, cr)er in

ber 9)?itte 3mtjd)en beibeu Wglidjfeitcn. 3n einem oon jenen

fällen ^at fid) fogar eine )'old)e ftülle oon tfreuj* unb £uer=

be3ielningen gebilbet, baß er beu flajftjd)en Inpnä etneö

(Staa teufnftemö barutftellen fdjeint: in Jtalicn. Sp'm ift eä, jomeit

man bei joldjer engen territorialen 3ujammengebräugtl)eit baoon

reben barf, aud) 311 jenen £aub unb $Rcer überfpriugenbcn 3ttnfd)en=

jtaatlidjen Berührungen gefommen, bie in (Europa nod) fo gatt3

fehlten: Venebig unb ®enua, bie jo weit getrennt lagen, Ijaben

mel)r alä einen $rieg gegen einanber geführt, unb mcljr als einmal

haben auf fremben ©cmäffcrn ihre flotten gefdmpft. 51 ber aud)

Neapel unb SHailanb, tf!orcu3 unb beliebig, 3umcileu jelbft

Saüonen mit ben anbern, f^ben über3iocrd) bie mannigfaltigften

Schiebungen 3U einanber gepflogen.

Slber 3ulcfet belehrt baö 33orf)anbenfein etneö fold)en fleineren

(Staatennefcees innerhalb ber ©retten eine* tfaube* barüber, baß

über (Suropa nod) fein joldjeä Gewebe politijd)er Jyüben gejponneu

mar. Unb ber ein3elne ftall fann alö joldjer aud) au bem töefamN

bilb nid)t$ änbern: ber feljr naheliegenbc Vergleich mit ben ana=

logen 5öc3iehungen, bie 3ioifd)en ben Icilen ber locferer 3ujammen=

gefügten ®roßftaaten, namentlich £eutjd)laubö, aber lange 3e^

^eirförtft für Kulturgtfdjldjtr. VII. $
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rjinburd) bod) audj ^ranfreidjö, beftanben, über3cugt fd)uell baoon,

baß bic fpanifdjen ober italienifdjcn £cil|taateu nur Ijalb ale

felbftdubtQC 9Jiitglieber ber europäifd)eit Staatengruppe augefeljen

»erben fönnen uub baß ifyre $erl)ältuiffe 311 einanber 3ur anbern

£älfte bod) nod) ber inneren ©efd)id)te ber fte nmfaffenben ©e--

famtlänber lujitredfynen fmb.

9Bie aber tft nun biefe befonbere Stufe internationaler 33e*

3tel)ungcn — Staatenfnftem, bod) uid)t Staatennefe — , bic biefcm

ßeitalter offenbar cigentümlid) ift, 31t erflären. CDemi fic ift roeber

mit ber d)arafteriftifd)en
(
l)öd)ft feiten burd)brod)encn &bgefoubertrjeit,

bem Dieben = einanber ^erleben ber Staaten bce frühem Mittel-

alter^, nod) mit ber loett ftärferen ^sutenfitat ber internationalen

23c3icl)ungen fpaterer ßeiteu ibentifd). diejenige ©iflenfe^aft biefeä

ßuftaubctf, bie bie eigentlidje Slenberung, unb — wenn man will

— beu ftortfdjntt gegenüber bem ooraufgefjenbcn 3citalter bar-

ftellt, bie ftarfe $ermef)ruug unb bie langfam einfefcenbe Äonti*

uuität 3toifd)enftaatli(^er i8crüf)ruugen, ift, meine id), auf 3roei

in ftd) oerfdjicbcne Meißen oon ©rüubcu 3 11 rfi cf3iifü^reit . Einmal

nämlid) auf bie fpe3ififd) politifdje (?ittn>i(flung ber Staaten —
unb 3ioar foioof)l itjrc innere, roic tfjre äußere —

,
iufofern biefe

ftärfften fo^talen ®emeinfd)afteu irjrerfeite ftärfer unb gefdjloffener

roerben. £>ie in biefer ^>criobc aftioften Staaten, @nglanb unb

^ranfretd) fjaben bod) unjtoeifelrjaft 31t Anfang bc^ 3^italtere einen

roetten Stritt oormärt«* auf ber 33arm ifjrer innern @rftarhtng

getljan; ßuglaub, bem &kk einer parlamentarifd) monard)ifd)en,

#ranfreid) bem einer abjolut-monara^ifajen Sluäbübimg ent*

gegen. Uub ber einige (Mroßftaat, beffen internationale 33e,$iel)-

ungen 3war nod) lebhafter werben, aber faft nur in paffioer .v>in*

fid)t, ber einige and), ber in biefer (Jpodje große Webteteoerluftc

erleibet, bestätigt nid)t alö 3ütäna(jnic bie Siegel, benu bad beutfdje

3ieid) l)at alö (^au^ee niemals eine foldje ßeit rapiben Jhäfteoer*

fallö burajlebt wie biefe 3ioei 3«^^»nberte. 3« ^Ueu brei fräßen

Ijat, fd)cint cä, bie innere Untmicflung aud) für bie äußere Öe=

fd)id)tc (rpodje geinad)t. S"bem in (5nglanb, mie in #ranfreid)

bie beibeu Sraateformeu ftdr) burdjrangeu, bie für bie nadjften

3af)rf)uubcrte bac politifd)e (Mefdjicf biefer Sänber beftimmen follen,

mürben fte ftarf genug, nad) außen l)in fräftiger um fid) 311 greifen.

o»n 5>eutfd)lanb aber (jatte jefct bor ^artifulariömu^ bie Beutrah
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gemalt be$ Staate 311 ftall gebraut unb roae faft eben fo übel

mar, biefe felbft begann ftd) oon nun an felbft partihilariftifd) 511

gebährben, in bem feit bem Interregnum
i
coe oer (ewetld regieren»

ben $>mtaftten, £>abeburger wie Süfeelburger, bie Mehrung ihrer

£auemad)t üielmeljr im Singe hatte ald bte ber faiferlichen

Gewalt. 2)abura) aber warb 3>utfd)laub fremben tfinmirfungen in

einem Mafjc offen, roie eö in ben Stauferjeiten unbenfbar ge=

mefen märe; unb nur Riefet hat ee bie ftarfe ^ofition, bie fieh

baä 3ä()eftc ^perrfa^ergefd)ted)t burd) feinen eigenen 25efife gefdjaffen

hatte, möglich gemacht, bafj ee auch feiuerfeite 311m Angriff oor*

ging. $ou allen Staaten mirb mau fagen bürfen, bafe, wenn

fie im früheren Mittelalter bind) bie unoergleichltd) Diel häufigeren

inneren ©treitigfeiten in ihrer äußeren Slftionefähigfeit gelaunt

mürben, menn bamaie bie inneren ftriege bie Teilnahme an ben

äufjeren abzogen, nunmehr mit ber ^unehmenben inneren fton»

folibierung — gleichviel ob burd) (Stärfnng ober 6d)mfid)ung ber

Bentralgemalt Ijerbeigefütjrt — bieö .spinbernie bal)in £u fdjminben

begann.

Der natürliche (£l)rgei3 ber £errfd)ergefd)led)ter, nun im Innern

in ber Siegel menigftene mehr befriebigt ale 3itDor, manbte fiel)

ale ber natürliche Jräger ber Staategebanfen bem Sluelanb 3U

unb fuchte nicht nur mehr ben bnnaftifd)cn 23efi||t, fonbern bae

(Staategebiet felbft 311 ücrmehren. Um au bae charafteriftifd)fte

Üöeifpiel uod) ein lefctee Mal 31t erinnern: bie euglifd)eu ttönige

bee frühereu Mtttelaltere begnügten fid) ale l'ehneträgcr, ale fran*

3Öfifd)e ^er^öge unb ©rafen, ihrem ®efd)led)te neuen territorial»

befifc 3U ermerbeu, ben meber fie felbft noch bae englifd)c $olf

alö ben englifd)eu (Staat angehenb anfahen; ihre Nachfolger im

fpateren Mittelalter aber unternahmen im (*inoernebmen mit bem

englijd)en S3olf unter bem ^ormanb uon (*rbfolge*?lnfprüd)en einen

(froberungefelbjug gegen maufreid), ber ben Staat oon @nglanb

erweitern jollte.

£iefe (Sxfdjeinungen finb uod) nicht ohne meiteree ale

3lueflüffe einee etma anfgetauchteu Nationatiemue an^ifcljcu. Man
nuip, um Söcibee getrennt 311 erhalten, jer)r forgfdltig unterfcheiben

jmifchen ©taatebemufjtfcin unb Watioualbemiifjtfein ober jmifchen

ihren bumpfen uuflaren formen — jnrifchen £taategefül)l unb

ülattonalgefühl. 33eibe ©rabe junächft fliegen in einanber über:

8*

Digitized by Google



116

Staate ittib
s
)latioualgefüi)l pnb einmal bumpfere unb unflarrre

^orftufeu, metjr im .v>er.$en nmnelnb ale mit bem ^erftanb

erfaßt liub erfaßbar, fobann aber attd) 33egleiterfd)einuugen jener

beftimmteren, iutelleftuelleren 2liifd)auiingen, bie biejen and) fpäter,

wenn fie fid) flav autfgebilbet (jaben, nod) ftitfceub nnb uätjreiib

Sur Seite getjen muffteil.

$or Allein aber muß Staategebanfe nnb 92ationalieniue

genau gejdjieben werben; jener ift von btejeiu burdjauä uicfjt ak

l)ängig ttub fann if)iu 3a()rt)unberte lang Doraufgeljen. £ajj bie

.'jSerrfdjer ber Öroßftaateu beo frühem Mittelalter^ bei ifjrer imtereii

sJ>olitif Don waljrrjaft ftaat(id)en 'Jbeen geleitet mürben, rciiD

Wemanb leugnen biirfcu , uub bod) mürben fic nid)t eigeutlid) üou

bem nationalen Wefiiljl ober gar ^eiüiiptfeiu iljrer Golfer ge>

ftüfet ober getragen. Unb in ber Itjeorie mirb fid) fagen laffcn,

baß mau einen Staat wünfdjen unb regieren fann ol)iie oa*

minbefte 3iationaIgefül)l; ber Staat ift eine rrganifatiou, bie in

ber Siegel fefjr Diel meljr burd) ifjre ^uljrcr gegriinbet unb aiifamiiien»

gehalten wirb, alö burd) bie Irmpfiubiiug einer inneren (Meinem*

fd)aft, bie um iDirffam 51t fein, fid) ber großen Waffe ber

2}olf$anger)örigen mitgeteilt rjaben muß. Wit anbeut Korten ber

Staat altf eine in ber £auptfad)e Don oben tjer auferlegte unD

gelenfte Organisation, bie fd)on in fid) beu begriff ber iBeiDitßtljeit

trägt, uub bie Station a(6 eine organifd)e Waffe, bie erft allmärjlid)

fid) 311m Wefüfjl ober gar 311m 23eiDußrfein irjrer felbft empop

ringen muß, pnb fct)r Derjdjiebeuc SMnge, and) wenn bie Wenfd)en;

jaljl, auo ber beibe gebilbet finb, Döüig ibeutifd) ift. ©er Staat

ift in fid) auf ^eioußtfein feinem eigenen ßtoecfeä gebaut, bie

Nation ift eine tförperfdjaft, bie lange baln'n leben fann, ofjne jiu

Jbee itjrer 3u fammen t> o rigfeit nnb iljrer 31 bgefdjl offen Ijeit m
fommen. Uub l)erbeigefiif)rt mirb biefer Untcrfd)ieb nid)t uim

bebten baburd), baß ber Staat in ben Rauben fetjr ©eiliger fein

unb bind) fie allein geleitet werben fann, bie Nation aber immer

taufenbföpfig, eine Wenge ift.

$om s
}iatioualiömufii aber f oll Ijier junädjft nid)t bie Siebe

fein, fonbern Dom Staatogebanfen. Jm früheren Wittelalter nun

(jaben gemiffe bebeuteube Axrrfdjer ir)u nujroeifelfjaft in aller

rtiille umfaßt unb ,5 it r ©eltuug 311 bringen getrad)tet; ^vrieb*

rid) 11-,
v
l>f)iltpp II. Sdiguftutf, ber Eroberer SHilljelm, doii Dielen
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anbercu, weniger f)od)ragenben ober bod^ weniger refleftierteu$crfön=

lief)feite« 00113 abgelesen. 21 ber audr) in ihren .ftänben fonjentrierte

ftd) feine SBirfung oorm'hmlid), wenn nicf)t ausschließlich auf bie

innere i>olitif, inöbefonbere auf bie £erftellung unb (rrhaltung

ber ftaatlidjen Xerritorial*(5inhcit. £ae fpätere Mittelalter aber

3eiQt nicht nur bei ähnlich ftarfen £crrfd)ern, foubern überhaupt

bei ben Königen eine fteigenbe Neigung, bie|c felbe Jbee and) nad)

angen l)in 31U ©eltung 31t bringen. Unb e$ ift offenbar, baß

fie bunt) eine foldje Sluiüenbung auf bie auswärtigen Beziehungen

erft auf ihren poteujierteften, euergifd)fteu
(

djarafteriftifäfften äm*
bruef gebraut mürbe. (5rft baburd), baß bie Staaten fid) gegen»

feitta, ale £bjeft it)rcv ^olitif betrachteten, baß fie mit cinanber

,311 rioalifieren, baß fie fid) um Territorien 311 ftreiten begannen,

fommeu fie oöllig 311m 23ewußtfein ir)rer felbft, unb wer wollte

bann 3ioeifeln, baß bie äußere Slbgcfdjloffenfyeit unb bie (9en>ot)u=

fyeit äußerer Siftion and) wieber auf bie innere (Sntwicflung ber

Staaten 3urücfwirfte.

<Die Träger biefer neuen Slrt ^olitif waren, wie felbftoer=

ftanblid), oor 2Ütem bie £errfd)er felbft, bann gemäß ber Stärfe

bc£ 'Aamiliengebaufenö biefer Ctyodje iljre ©efchledjter, ihre näd)ften

• 2?ern>anbtcu unb enblid) bie Siener ber Jerone. £iefe beibeu

Elemente haben fid)erlich fefjr oerfdjieben auf bie oou ihnen gefügten

unb beratenen tfronenträger gemirft; fo oiel aber ift fid)er, baß

bao in biefem Zeitalter fo rafd) cmporfommenbe Beamtentum nid)t

ofjne Einfluß auf bie oennehrte Autorität ber (Staaten gemejen

ift. £cr natürliche ^l)rgei3, ber £>rang, bie ftarfen geiftigeu AVräfte,

bic nun im Jnnern nid)t mehr fo häufig in 2lufprud) genommen

ronrben, auf anberen, neuen Leibern ber Tf)ätigfeit geltcnb 31t madjeu

;

biefer natürliche ßljrgeij mag bic £crrfd)er wie ihre JWätc gleich*

mäßig befeelt unb angefporut haben, beim fyev gab e^ nod) ein

fyörjeree Spiel 3U fpielen, nod) größere (Jinjäfee auf eine Äartc

311 machen. 3Ber bie Seele bcö 9Jceuitfchcn feunt, weiß, baß biefe ur*

fprünglidjen Jmpulfe ftärfer einmirfen, aU all' bae Cetebe oon

tjotjen Staatswesen bie Untertanen unb mit ihnen naioe .>}iftorifer

glauben mad)t. Unb Wemaub wirb ber Thor fein, biete* furcht-

bare MaSfenfpiel, baö Sahrhunbertc Ijinbnid) ftd)er eben fo oiel

Taufenbe in ben Tob getrieben hat, mie wtrflid)c Bolfeintereffen

eS tfjaten, 3U tabclu. 2Bie oiel ftarfe Seiftung, mie oiel foftlicf)eö
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SioV^neroirfen großer ^erjönlidjfeiten ift nur baburd) er*

möglid)t morben, unb man mag für bie 3ufunft fo friebenefreunb*

lief) geftnnt fein, roie möglid), man wirb all' biefe reiben SMätter

nid)t auö ber 2öeltgefd)id)te [treiben wollen.

$)od) wie, wenn min wirflid) biefer neue Staatogebanfe nur

ein 33efife ber ©eiligen mar, bie bie Golfer lenften? £ber regte fid)

neben irjncu ein Neueö, ifjn 311 ftüfeen unb 311 tragen? Mein

Zweifel, Staategebanfe unb Nationalismus müffen mit einnnber

uifammen Rängen: fangen bie
sDknfd)en, bie oon jenem bejeelt

fmb, au bas s£ebürfniö 311 füllen, aud) ben Golfern bie fic füfjreu,

unb bie ifjiien 3iinäd)ft unbebiugt unb ol)ne #rage folgen, einig«

oon ifjrcn Sbeen unb Crmpfinbuugen ein^uftöjen, fo liegt für fic

nidjts näfjer, alc an beu Nationalismus 311 appellieren, ja itni

ba, mo er politifd) fid) nod) gar nie geäußert Ijatte, 311 werfen.

Sdjon Ijierbei wirb t>orauegefc^t
f bafj bas Nationalgefütu"

nid)t etwa rein politifdjen Urfprungs ift. *Bton fönnte ja einen

Slugeublitf lang 311 ber Meinung fommen, bafe Nationalismus

uid)ts meitcr fei als bas oon ben föegierenben 311 ben Waffen

rjerabgeftiegeue unb m fie einbringenbe Staatsgefüfjl. Tod) bae

wäre falfd); rote falfd), wirb bort am beften offenbar, wo Natio-

nalismus unb Staattfgefütjl in ÄonfUft mit einanber geraten: in

Staaten oon oerfdjiebeuer Nationalität, ©cnu ber Nationalismus

t)at ein nifpntuglid) ftarfes ©runbelement in fid), baS nid)te »om

(Staate weift. (*s ift bas (Mi'irjl ober — in gefteigertem ftrabe —
baS Sknwjjtfein oon ber itfefonberfjeit beS eigenen $olfstt)um*,

b. f). ber eigenen Sprache, bes eigenen Blutes, ber eigenen Sitte.

Unb nad) 9J?eufd)euart fteigert fid) bie ßinftd)t in bie eigene 3lrt

foglcid) 311 [tollem Selbftgefüljl, 311 ber ^orftellung als fei bas

eigene Gefell, ber eigene 3*eftfc beffer als ber ber änberu. Ter

politifd) wirfjame Nationalismus aber entfte()t erft, menu fid) $u

btefem Wefütjl bes ^olfstums, biefen ^,been, baft man anbers fei

unb anbers fpredie unb benfe als bie ftremben, eben ber Staate

gebanfe gefeilt. I>ie felbftoerftanblid)e SBorausfejjung ift, bap bie

©renken bei? i*olfstums, namentlid) feiner bcutliäjften Wanifcftation

ber Spradje mit beueu beö Staat* annäljernb jufammen fallen.

Csu biefem Jsalle alfo fommen fid) Staatsgebaufc unb oolfstüm*

lid)er Nationalismus entgegen mie 3wei ^ucrffilbcrtropfen auf einer

platte, fie 3ict)en fid) uuwibcrftcljlid) an uub oerfdjmelien fid) 311m

1
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politijd)en Nationaliemue. Unb menn aud) jpäter ber 3um Döllen

23cmufjtfein feiner felbft f)crauflcveifte 9iationalidmuä 3umeilen ben

politifd)en ©cbattfen erft nad) ftd) 3ierjcn mag, fo ift in primitioen

3eite i fidjerlid) bie Siegel, bafj felbft jener urfprünglidje, oolfetüm*

lidje 9totionaliemui3 erft burd) bie $ermifd)ung mit bem «Staate

gebanfen ba3ii gebraut wirb, ftd) auf fid) felbft unb feine (5igen=

art ^u befinnen.

Unb bao frülje Mittelalter bietet ein tnpijd)ee Seifptel für

ben gall injofem bar, alö f)ier ftajerlid) <Sprad)en unb 2>olfWtntcr

ftd) fa)on allmälid) gefdjieben Ijaben. tiefer 2lbfonberimgi$pro3efj

mag ben einzelnen Golfern nod) nid)t foglcid) 311m 33emu|}tfeiu

gefommen fein, erftlid) meil er felbft nod) niajt fo weit oorge*

jd)ritten mar, fobaun meil ihm jener ftarfe Antrieb, meil ein iljm

eutgegenfommenber, if)u auälöfenber Staatägebanfe nod) fehlte,

ober Dielme^r meil ber £taategebanfe mof)l fdjon üortjanben, aber

nod) nid)t 3U fold)cr Jutenptät entmitfelt mar, bafj er biefen ÜDicr.ft

hätte oerrid)teu fönuen. 2)euu bafj im frühen Mittelalter ber

^ationaliömuö nod) faft oöflig ungemeeft blieb, ift meniger bind)

bie ©tärfe eines gemein*germanifd)en Wefamtgefüljlö bemirft morben,

alö meil e$ fo gan3 an Slnläffeu fehlte, tt)n 311 reiben, £a bie

Staaten ber Siegel nad) nid)t mit eiuaubcr sufammcnfttejjen, ba

man bie Golfer nur fcfjr feiten unb bann ganj üoriibcrgehcub

gegen einanber in bie Baffen rief, fo fehlte ctf oor Mcm an 0c*

legenheiten, an benen pd) ber nationale (tfebanfe hätte ent$üubcn

fönnen. Öcfcfet ben #aü, Italien, für biefe
s
]>l)afe einmal baö

tupijd)e £anb, mdre auf geraume ßeit 311 banernber eelbftänbig*

feit iinbftaatlia^er2lbgefd)loffen^eitburd)gcbruugen unb bie £cutfd)cn

hätten fid) in ben Sinn fommeu laffen, bicfelbeu ftelbjüge über

bie SUpen 311 unternehmen, bie fic roirflid) unternommen haben,

fo mürbe ftcr) aller 3?crm utfjung nad) nid)t nur ein ftärferer

politifdjer, fonberu ein roirflid) nationaler Söibcrftanb erhoben

haben. 3lber fd)on inbem nur bie ßucntualität autfgcfprodjcn,

mirb man gemahr, bafj cd ftd) um lauter Unmöglidjfciteu haubelt.

£ie £>eutfd)cn r)dttcn ir)rc ffiomfahrteu uid)t in ba* l'anb eined

unabhängigen 6taatö gerietet, mie fic eö oljuc Scheit gegen einen

Ityii, eine ^rooinj if)ree römtfayfaroltngijdjcu deiche* tljatcu.

Silin aber aubert ftd) ein meuig bao 2Wb: ^mar uidjt in

£eutfd)lanb unb nid)t and) in Jtalien regt fid) ber Siattonali^
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mutf, aber fonft an mehr alä einer anberu. (Stelle in Europa.

38arum er in Jtalicn nicht cmporgcfommeu ift, ift nad) allein

Vorausgegangenen nidjt fdjrocv 311 fagen: bteet £aub mar nod)

immer ein Dpfer feiner farolingtfd)cn Vergangenheit, feiner iJuge*

hörigfett 311 ber uniDerfalmouardjte beä nennten Jatyrljuiibertö.

Unb menu min and) bie beutfdje £errfd)aft 311 einem (schatten

jujammeugcfdjmuuben mar, fo hat ftd) juerft nod) lange alle

<§ct)nfnd)t nad) einem georbneten Regiment, bie freilidi ftd) ftart

regte, nur an beu «ftaifergebanfen angeflantmert. 2)aß ju Anfang

beo uieneljnten ^a^rljuubert? ©ante nid)t für ein bamatö mirflid)

nod) uid)t einmal getränmteä unabhängige^ Stalten, fonbem für

baö alte ffieid) eintrat, ift fd)on berührt morbett. freilich tjat in

ihm fd)on jener anbete primitive Volfe<tum=9iatioitaliemue

einen Anmalt gefunben: in feiner Schrift über bie italienifcben

£ialefte l

) ift
(

«rm erften Wal in Italien, alfo Pieu*cid)t überhaupt

in Europa, flar unb bewußt attSgcfprochen, baß ftd) bie eigene

@prad)c oon ber frembeu untcrfd)cibe. Bmar ift biefe ©rfenntnie

in beut Sraftat De eloquentia vulgari nod) nid)t 90113 r)erane=

gearbeitet; cc< ift fcljr cf)arafteriftifd), baß einmal bie größere

Volfs*= unb Sprad)eint)eit, 51t ber ba<* italienifdje ^biom gebort,

bie romanifcheu sprachen unb ^mettein? bie flehten (sprad)atome,

au* betten co fid) .nifammcnfcfet, bie $ialeftc ber ®egenben unb

8täbtc beu and) auf biefem (Gebiete großen ^fabftnber einiger*

maßen beirren. ift bod), ale follten fid) and) hierin bie beioen

politifdjen (gefahren, bie Italien bamalo mie früher unb folange

nod) fpäter bebroht hauen, mtebcrfpiegeln : Unioerfaliemue einerfeite

unb Jctritorialiemuei unb s3)hini^ipalgeift anbererfeit*. ^mmei-

hin aber unterfd)eibct er bod) bae* Vulgärlatein ber Italiener als

ein gan^ee 00m Spanifcfjeu unb $ran$öftfd)eit.

2lbcr biefe leifc unb langfain auffteigenbe 2H)nung bec* eigenen

Volfetumä vertrug ftd) nod) mit einer ganj unnationalen 2lttf=

faffung ber italienifd)cu ^olitif, unb ein halbe* Sahrhnnbert fp^tcr

hat Petrarca, ber mieberum alo ber ^Repräsentant nid)t mir

ber geiftigen, fonberu aud) ber politifd)* fon'alen jtultnr feiueö

3eitalter<3 auftrat, ganj ätjttlid) mie $ante nur 0011 ber 23ieber*

lierftellung betf beiitfd)=röntifd)cit impero, nid)t aber Don einem

') 3n bereu 'BJurtiitmtfl öfll. Afrauö 3. 25t)
ff.
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3>ie (Sntwicfclung ber curopäifrtjcn Sölfcrgcfcllf^aft ?e. 121

nationalen 3ieid)c geträumt. Unb (Sola bt fRkn^i, ber Vornan*

ttfer ber römifdjen £emoFratie, Ijat ebenbenfelbeu $lan gehabt.

£afe it)rer beiber Appell bei Äaifer tfarl IV. auf taube

Dljreu traf, entfpridjt mir bem ®ang al* Ghttwttflung bed italie=

mfd)--beutfd)en $erf)ältntffe$ überhaupt; aber bafj biefc betben

gewaltigen ^orFämpfer beä italienifdjeu SSolfeä, ber IljcoretiFer

wie ber ^raftifer an ntcf)tö weniger alei einen italientfdjen Staat

bauten, ift feljr be^eidjnenb. 9Jton fteljt, ed war für bie Seften

ber Nation nod) ein langer 2Reg 3 11 Titcf.3 11legen biö 311 bem &\c\e,

baä 9flacd)taoelli erft erreichte, ba er feine Italiener 3itr Befreiung

it)reö 3?aterlanbcä oon ben ^Barbaren unb 3ttr «ftcrfteUung beö (£in=

fjettäftaateä aufrief *), unb eö fdjeint, ald Ijfitte Uni in biefem

3eitalter — oor 1494 — nod) 92temanb ^uriiefgelegt.

9Jtocd)taoelli f)at fpäter in feinen Triften, bie wie ein leiben*

fdjaftlidjcr Suffdjrei beä nun erft oötlig erwarten Wationaliömu*

ber 3tfll^«er an unfer Cljr tönen, baä oed)ängi$üollftc oon all ben

^erljängniffen, bie Stalien aud) in biefen Jafjrfjunbertcn Weber

3ur Nation, nod) 311m Staate l)aben reifen laffen, mit fdjarfem

$Micf erfannt: er I)at gan^ wie eö auf biefen blättern gefdjal)

unb wie jeber politifd)e .ftopf tjeute ebenfo wie bamalö urteilen

mujj, bem ^apfttttm oorgeworfen, bafj cö an 'Jtalicnö Spaltung

jdjulb fei, weil ctf 311 fdjmad) fei, um Jtalien unter feinem eigenen

Szepter einigen 311 Fönnen, bod) 311 ftarf, um uid)t febem anberen

dürften, ber banad) ftrebe, bie 2Bage galten 311 fönnen. Unb in

2Baf)tf)eit war cö ja im (ftrunbc nur Fonfequent, wenn biefee*

&of)eprieftertf)um, baö einer bod) motjl nur geiftlidjcn UnioerjaU

monard)ie nadjjagte, bem 9totionaliömnä aud) tu feinem eigenen

3*aterlanbe 311m iBerberben würbe, £ie Jriumpfye, bie bie poli-

tifdje Älugfjeit unb 2$crfd)lagenf)eit ber Italiener auf bem pdpft--

lidjen Stuf)l baoontrug, würben 311 eben jo oiel Weberlagen für

if)ren Feimenben Staat.

2lber - fo etgentümlid) fpielt baö Sajicffal - bie ftarfc

internationale, ftaatet* unb betflmlb aud) nationalitütcfciublidje Jen*

beit3, bie bie BeltpolitiF bee ^apfttum* bejeelte, ift im Sluelanb

ber 2lnlafj 31t einer Meaftton geworben, bie mclletdjt überall ba,

wo fte auftrat, ald bie elfte ftarfc Biegung beö National töimiö

a^ufefjen ift.

') Principe Cap. XXVI., DiBcorsi I, 12.
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£>ic fyaftig auögreifenbe $errf begterbe ^3onifajiue VIII. f)<u

ctf jucrft gleid) zeitig mit tfianfreid) unb (Snglanb 311 einem folgen

Hufammeuftoß fommeu Iaffen. \$n beiben l'äubern erregte ber

$erfud) bee s#aj>ftctf, auf Soften ber Ärone feine fird)lia)e

©eroalt, bereu roeltlidje Äonfcquenjcn man beiberfeit* roorjl 511

fd)ä|jen wußte, au^ubeljnen, einen allgemeinen SBiberftanb, bat

man auf nid)t6 anbete* alä auf eine erfte ftarfe Regung bes

9totionalgefüt)le 3urücffüt)ren fatm. $n ^ranfreia) roie in eng«

laub fonntc bie Ärone it>re Stänbe gegen biefe Slumaßung 3U

•pilfc rufen, unb in granfreid) trat jogar ber Älerue felbft auf

bie Seite ber $roue. 9Q?an roirb biefem JBertjalten nidjt biefelbe

33cbcutung beimeffeu bürfen, als wenn ee ftd) um eine ä§nlia)e

9lufroallung gegen eine aubere Nation genabelt fyätte, man wirb

baran erinnern bürfen, baß e£ ftd) l)ier and) um ben an ftd) gar

md)t nationalen ©egenfafe 3roifd)en Staat unb Äirdje getjanbeit

t)abe; trofcbcm gehören beibe Vorgänge in biefe @ntroicflung$reir)e.

Senn eben biefe fragen mürben bwfjalb 311 einer nationalen, weil

bie t)öd)fte Wcmalt ber &ird)e ftd) in ben £änben eine* anoeren

$olfeä ober beffer einer fremben Staatsgewalt befanb. 5» @n8
;

laub trat 311 bem inuern ^onfltft über bie Ütefefcung ber a3tfd>ofe=

fifee
1

) nod) ber weitere üf>er bie föedite beo fjeiligen Stuhles auf

Sajottlanb. £>iefeö naljm Sonifajiiid gegen ben Angriff 6bu>

arbo I. in Sd)ufc, unter ber $ratenfton, baß eä J>äpftlid)es Setzen

fei. ftranfreid) gegenüber mad)te er ebenfalls eine ftorberung geltenb,

bie bie allgemeine ^olitif berührte, er erflärte, baß ber Äuric ein

Sd)icb$rid)teramt über 3roei in Streit bepublidje Surften 3ufter)c

unb mollte biefetf angebliche JWedjt in bem 3roift ityiliyoä N'-

mit (tnglanb, alfo an bem für ftranfreid) empfinblid)ften fünfte in

ÜÜnroenbung bringen, ift flar, roie beutlict) er in beiben Rallen

bnrd) fein ^erljalten mad)te, baß rein politifd)e 3Kotioe tyn trieben.

2>er nationale (5l)arafter ber in tvranfreid) roie in @nglani>

eutfteljenben ^ppofltion gegen biefeä Vorgeben, mad)te ftd) ba=

burd) nn.^roeifelljaft fenntlid), baß fte t)ier 311 einer allgemeinen, popu<

lareit Bewegung amiuidjo; in ftranfreid) haben 1302 alle brei Stänbe

mit (*tnfd)luß ber Weiftlidjfcit, einmütig mit ber tfrone jiifainmen

') 3tubb*
(

Constitutional History of England III (*• 1890) 2-

:nr>ff.
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bie Slnmeifungen be$ i$apfte$ abgcmiefcn, unb baö englifdje s£ar*

lament ift }u (Sbuarb I. gan$ eben fo gcfcf)loffen geftanben.

©in SRenfdjenalter fpäter aber ift felbft in £eutfd)lanb

eine äfjnliay Bewegung ju ftanbe gefommen. 2tud) f)ier 311m

erften Wal, benn obmof)l eö l)ier f(f)on fo oft 311 Äonfliftcn

3mijd)eu ßrone unb ^apfttum gefommen mar, fo ift bod) bie

Seilnafmte, bie gubmig ber 33aner in feinem «Streit gegen bie

Äurie im $olfe fanb, burcfjauä nidjt mit ben Birtlingen jener

älteren Streitigfeiten auf bie £eutfd)en 311 Dergleichen. Der

Streit ©regorö VII. mit ^einrieb IV. hatte bod) mehr ben Gf)a*

rafter eineä, Dom Stanbpunft beä römtfd)»beutfd)en 9ceid)e3 quo

gefefjen, inneren 3r°ipeö gehabt, unb jebenfallö r>atte per) ein leil

ber dürften auf bie Seite bee sJ>apfteä gefteUt; man mirb in biefer

ßeit nod) feine Spur oon nationalem Siberftanb gegen bie p<5pft=

liefen Eingriffe fiuben. Unb aud) bie kämpfe 3roifd)cn Staufcru

unb Zapften 311 beginn bee brannten ^ar)r()unbertö mirb mau

nid)t in biefer Beleuchtung fct)en bürfen: 3nnocen3 hat pd) ba

in einen inncrbeutfdjen Äronenftreit gemifd)t, ben er rooljl oer=

fd)ärfte, ber aber bod) fd)on ofme fein Eingreifen oorbaubeu mar.

Unb rjaben pd) aud) bamalö jd)on, mie berührt mürbe, Stimmen

ber Dppoption gegen biefen Eingriff geregt, in benen aud) nationaler

Stolj laut mürbe, fo mar biefe 21uffaffung niajt im minbeften für ben

Verlauf beä Äampfeo befttmmenb. fDer Streit aber, ben Johann

XXIL gegen gubmig im 3<*hre 13*23 begann, mar, mie er einen

bod) nur 3um leil ähnlichen 2lnlafj r)atte
r

aud) gaii3 auberer

Statur, oenn ba§ aud) jefet mieber ein ttronftreü £eutjd)lanb ent=

3meite, (teilt biejc Einmifd)ung 3mar ber oon J»«o^n^ an bie

Seite, unb baf} ber $apft in ber .£>auptfad)c um ^talteno willen

eingriff, erinnert ebenfalls an bie $erl)ältniffc ber Stauferjeit,

aber neu mar bod) bie ejrflufioe ftaatered)tlicbe Bcgrüubung, bie

bie fturie ihrem Vorgehen gab. Sie machte nämlich einen

töechtäanfprud) gcltenö, ber, menn er auet) in bem fd)mäa>

lieben Verhalten einiger ber ooraufgegangenen beutjd)en ÄSenjdjer,

feine Stnfee pnben nutzte, bod) nicht* anberco, aUü eine mut=

miliige §erautfforberung mar; etf mar bie
s}>rätenpon, baft nur ber

gerodtjltj beutfd)e Äönig als fold)er 311 bctrad)teu fein follte, ber

00m Zapfte beftätigt fei. $ieje aufjerorbentücbc tlnmafnmg bat

beim aua^ einen aujjergemöt)nlid)cn Bibcrftanb hervorgerufen.



1
>>\ Äiirt *rci)flg

$n Dielen SEWjefen fwbeu bie ©eiftlidjen fid) nid)t baju oerftam

ben, bie Grlaffc bei" Kurie gegen ben Kaijcr in ben Kivcrjen ju

Beriefen, anbermfirttf, mo ber Klerud gefügiger mar, [tieft er jeiner^

feite* auf allgemeinen Stfiöerftanb, namentlich bac* ftäbtifd)c SBftrcjer-

tum nal)in für ben Kaifer Partei. Unb and) tjier fehlte e* nidjt

an Kombinationen mit ber autfroärtigen $o!itif
f

bie ferjr flar er-

feuueu liegen, baß co uid)t allein ber (Megenfafe smijdjcn geiftlidier

unb meltlidjer Öeroalt mar, ber bie ©emüter in .fjarnifd) brachte.

>l)anu XXII. mar auö italienifd)er Wefinnung Ijeraue gegen oen

beutfdjen König oorgegangen
; auf ben meiteren Verlauf beä Kampfe*

^nrifdjen Krone unb $iara aber, ber erft 1347 mit Shiöroiae

lobe, aufhörte, l)at ber Einfluß ber franjöfifäien Könige auf bie

Sloignoner ^äpfte ben ftärfften (Sinpiifj gcfwbt. $ennod) ift ee

in ^eutfcfjlanb nid)t 31t einem ftarfen Slnffdjmung gefommen: oic

perfönlicfje Unfäfjigfeit Submigtf, mel)r nod) bie 3prfpaltent)cit bee

beutjd)en (Staate* r>at cö baju nid)t fommen laffen. Unb and) Karl

IV. tmt bem sJSapfttum fef>r meitgeljenbe $um minbeften formelle

ßugeftänbniffe gemacht.

&a* ^apfttum t)at äf)nltd)e Eingriffe unb C?inmi[dwngen

aud) fpüter nod) öftere* mieberljolt, bod) 411 fo ftarfen Ärifcn ift

e* nid)t roieber gefommen. 2lber bie 2lnmanblungen nationaler

Erregung, 311 beneu jene Älteren Konfliftc geführt twtten, bc*

beuteten bod) nid)t nur oorübergerjenbe Slufmallungen, fonbern fic

muffen, 311m menigften ba, mo ftc ftarf auftraten, b. I). in ßnglaitb

unb ftranfreid), ale* Symptome innerer ©anbluug gebeutet roeroen.

Tenn eö feljlt nid)t an meiteren ^Jcanifeftationen berfelben Äu>

jdjauungemeife, bie fid) il)nen au bie Seite frellen. Unb fo wenig

man jenen (Empörungen bcö 9catioualgefüf)l0 gegen batf met)r ober

minber oeifet) leierte Streben ber unioerjaleu Kirdjc nad) bem uni*

oerfalen Staat ben politifdjen ßfyaraftcr mirb abfpredjen bürfen,

ftärfer ine $eroid)t fallen bod) bie (Jrfdjeinungen, bie ber rein

ftaatlidjeu Spl)firc angehören. £a& baö englifd)e Parlament fid)

511 ben t*roberungefrtegen gegen Aranfreid), bie (*buarb III. be*

ganu, ganj auberö [teilte, ift fdjon einmal ermahnt roorbeu. Sie

aber bürftc man ee aubere beuten, al* inbem man ein ftarfw SBaaV*

tum be* nationalen (Mebanfen* ober — meun man tiprftdjtiger

fein null --- Juftinftees annimmt, öei fann nid)t SBunber nehmen,

baft bie inteujrofte Konbenfterung, bie einem Staat in biefen Jaljr*

Digitized by Google



Sie (gntwicfcliing ber curopäiftfcn 2?ölferöefcnfcf>aft ?c. 125

lumberten roiberfahreu ift, fl<f) aud) in feiner auetodrtigeu ©efdjid)tc

aufö tStdrffrc mirffam ermtefeu l)at. Der in Parlament, 3>er=

maltung unb ®erid)t gleichmäßig 31t Jage tretenben (Solibarität

aller (Stäube, bie in (Snglaub — unb in ganj Europa allein in

ßnglanb — Don bem Jage ber magna charta ab, bie innere (*ut*

micfeluug beä Saubeö berjerrfcht hat
1

) unb bie namentlich einem

fä)lea)tf)in einzigartigen «Staatäfinn beö Slbelä 311 banfen war,

biefer inneren ©ebrungenljeit unb (5iui)eitlid)feit beö englifcfjen

Staatomefenä entfprad) {eine Slftionefluft unb &ftionöfäf)igfeit

bem Sluälanb gegenüber: benu mar jene bie höd)ftentmicfelte, bie fiä)

überhaupt unter ben germanifaVromanifd)cn (Staaten beobachten

lagt, fo mar ficrjerlid) ber jmeite grofje Äiieg, ben bie (gnglänber 1337

begannen, aud) bie politifd) intenftofte unb 3itgleid) offenfiüfte Unter»

neljmuug, bie in biefen jmei ^at)rr)uubcvten überhaupt begonnen

worben ift. Denn ee mar ein ßroberungefrieg unb ein Ärieg,

ber auf bie Unterwerfung cineö anbern ©rojjftaate* ausging. 60
unruhig bie granjofen ftd) aud) in biefen ßeiten, mie mir fafjcit,

gegen Deutfd)lanb »erhielten, ihre sJJläue mareu alle uiel bnnafti*

faderer unb alfo (jarmloferer Siatur unb fönnen biefem gemaltigen

Unterfangen md)t au bie (Seite geftellt mevben. Sreilid) mar aud)

^ier ber Sluögaugöpuuft bee Streitö eine (Srbfolgefrage, aber bajj

er oon Anfang au auf mein* aueging unb aud) auö tiefereu Duellen

heroorging, fd)eint 3meifelloö. Cljue bie gemaltige nationale (5r*

regung unb bie allgemeine Gfroberungoluft jeince Golfes Ijätte

(ybuarb HI. baä Ungeheure uid)t unternehmen fönnen, unb eö ift

be3eid)uenb für ben mirflid) politifdjen, ja faft nationalen Gljarafter

biefer Eroberung, bajj ßnglanb fd)on 9lerfud)e gemacht fyat, in

ben eroberten (Stabten beo Horbens, in Galaiä unb /parflenr,

foftematifd) ßnglänber aujuftebeln.

Die innere Ghttmicfelung Grnglanbö ift meit organifdjer, meit

mehr auö fid) felbft herauägemachfeu alö bie franjöfifdjc: mill man

eö etroae 31t ftarf auebriiefen, man müpte fagen, bort ift ein 2*olf,

hier aber ein Königtum emyorgefommeu. Die englifdje (Staate»

einheit ift nach einer einmaligen, (ehr glncflid)en (ftumirfuug ber

') 3d) Ijabe biefe £fiatiad)en 3111'ammcn aufteilen unb 311 beuten »crfudit.

(2oc. (sntwicfelung III, IV unb V; 3af)rbiu1) f. Wcfefegebung, XXI (I8i>7),

B. «Gr., 128-H, 1320 f. tfetf)t unb Werid)t im LVR); ;itjd)r. f. sozial,

unb Sirtf^aftägefd). VI 11898], 2. 275 f.)
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ÜKonardjie im 28efentließen alä ein Söerf beö gefamten 2*olfe$

ober bod) feiner fürjrcnbeu Stänbe aufgen>ad)fen ; bie fran^öftfdjc

aber ift burd) baö x$ctf)rt)unberte lange ?föuf)en ber tfrone 311 ftanbe

gefommeu. tiefem Unterfajieb entfprid)t nun burd)auä ein ge*

tuiffer ftbftanb in bem Sad)ötnm bed franjöftfc^en uub beä eng«

lifdum 9tationaIi3muö. 2Benu ber englifdje $rieg aud) baä

9tationalgefüf)l ber ^ran^ojen um Dielet fyat ftärfer »erben laffen,

fo wollte baö an ftd) uid)t fooiel befagen, wie ber parallele Vor-

gang in (rnglaub: benn ber Zugriff erforbert eine Diel ftärfere, ur*

fprünglidjere Erregung alö bie 3?erteibigung
;
jener ift eine impulftoe,

biefe nur eine aufgenötigte £anblung. £ennod) f©ringt gerabe

Ijier ber Unterfdjieb gegen frühere Helten auf$ ©tdrfjfte in bie

Slugen. ©iejclben SBewoljner €übfranfreid)$, bie im 12. unb

13. 3al)rfninbert bie englifd)e £errfd)aft fo gebulbig ertragen Ratten

unb bie 1360 burd) ben ^rieben oon 23retignn nun wieber unter

fie geraten waren, r)abeit irjr bieäma! trofeigeu SBiberftanb ge*

leiftet. m im ^aljre 1420 im Vertrage oou Sroneä bie föegent--

fd)aft if)reu ^rieben mit ©nglanb gefd)loffen r)otte unb £etnrid) V.

bie 9iad)foIge in ftranfreid) jugeftanben fjatte, ba fmben biefe

i>rooin$en ifyrerfeitö fid) ber englifd)en Ufurpatton miberfefct. $>ie

r)öd)fte ^oUenbung aber erreid)te biefe Bewegung, aU Rarl VI.

geftorben mar unb fid) eine .£od)flut ber 33cgeifterung errjob, um
feinem (Sotyu Äarl Vll. gegen bae Äinb ."peinrid) VI., bad nun

jenem Vertrage gemäfj $önig beiber föeidje geworben mar, $um

Sljron 311 üerfyelfen. Uub bamalö in ber ^rfl^eit beö 9ktronaltö*

muö ift eis gemefen, bajj tf)tn eine ftarfe $erfönüd)feit al$ Kröger

erftanb. Sie lottjringijdje Jungfrau, bie tr)atfdd)ltcf) au ber (Spifce

ber fran^öftjd)en «v>eere fdjritt uub bem ^aupljin in JRfjeimd bie

Krönung bereitete, ift aufgetreten wie bie s}>erfonififation bee

9iationalgcfül)lo felbft. @ö muj} fdjon weit fommen, biä ein ®e=

banfe fo tief ind $ott bringt, bafj ein 33auernmäbd)en feine $ro*

pljetiu nid)t nur, fonbern feine StoUftrecferiu wirb. 2Ber möchte

barau zweifeln, bafi fte felber eine überfiarfe <|>erjönlid)feit mar, aber

mieuiel allgemeiner Erregung mufj cö beburft Ijabeu, um aud) eine

foldje auö ber 2ltmofpl)äre einer $auernmagb 31t erbeben unb 311

fo grofjen Sljaten 311 treiben. Uub mao fie felbft nid)t uerridjtete,

bae l)at it)r 9)iärti)icrtob getljan, eine* ber grdulidjften Snmptome
ber geiftigen $umpft)eit unb ber Blutgier biefeö Beitalterä.
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Jrofcbem t)ier öieHctdjt jum erften 5Wale bie nationale (*r*

regung bic Staatöleiter mit pd) fortriß unb nid)t umgeferjrt, barf

man pd) bod) ben ga^en 3"ftcmb nid)t übertrieben oorftellen;

man muß nidjt annehmen, baß baä SBolf in aflen feinen Jetten (o

erregt mar rote etma bie ^rai^ofen Dom 3uü 1702. 3>auon ift

feine Siebe: alä ba$ Äinb £einrid) VI. nad) $art$ gebraut nnb

am 17. 2)e3ember 1431 in Notre-Dame gehont rourbe, Ijoben bie

$arifcr ir)n fet)r freitnblicr) empfangen unb roaren nur bann ent*

täufd)t, ald ber junge 9Ronard) fdjon nad) menigen Jagen bie

nad) 9^en unb föniglidjcr Sreigebigfeit begierige £auptftabt

roieber ©erließ, ^mnier^in befanb fid) bod) in feinem ©efolge fein

einziger franjöpfdjcr (Sbelmattn, unb eä bleibt babei, bag ber

nationale ©ebanfe Ijier bie allergrößten ftortfdjritte gemad)t Ijatte.

3n ber ftetfje ber Golfer, bie 3u Ausgang beä 13. nnb in

ber erften Hälfte beö 14. Safjrfyunbertö gegen bie internationale

i*apftpolitif in nationaler föeaftion ©iberftanb geleiftet Iwrten,

roaren bie ©eutfd)en nidjt wtoertreten geblieben, aber wenn er

tjter nidjt io fajarfe formen angenommen Ijat unb nid)t fo 3är)e

burdjgefüfjrt roorben ift, wenn bie beutfdjeir Könige oielme^r

ben anmaßlidjften Sorberungen beä ^apfttumä nadjgegeben

r)aben; fo ift baä dwrafteriftifd). 2)ie ©efd)td)te ber eigentlid) ftaat*

liefen &ftion beö beutfdjen IBolFed beroeift, baß eä $u einem poli*

tifd)en 9iationaliämuö oou ber Jntenptät beä frati3öpfd)en ober

gar beä cuglifcr)eit in biefen Sabr^unbertcn i'tbcrljaupt nod) nid)t

burdjgebrungen ift. 3unädjft fallen allerlei flehte ©nmptome \\\$

Singe,- bie freilid) nid)t au per) entfd^eibcnb, aber audj nid)t gleid)=

gültig pnb. £>a ift fogleid) an ber Seemeile biefeö Settalterö bie

2Baf)l 3»eier frember dürften: geroiß niemanb fjätte bamalä nn=

genommen, baß ftd> baö ?Heid) burd) bie Grroftylintg biefer un*

beittfd)en Könige etroaä oergebe unb nod) in otel fpäteren Betten

tjaben pd) felbft feljr nationaliftifd) gepunte Golfer bie $erpflaii*

jung attoroartiger Dmtaftieen auf ben eigenen Iljron mit einigem

menigen TOurrefi gefallen laffen, aber ein 3eid)en oon pd) regen»

ber nationaler (?mppnblid)feit ift eö feinetffallö, baß mau fid) oou

ben $errfd)ern ber beiben näd)ftmäd)tigen (Mroßftaaten (Suropatf

je einen 6d)iifeling alä $önig aufreben ließ. 3)aß bie fratt3öftfd)cti

Könige bei ben fpäteren Äöuigeroaljlcn immer roieber au eine

Äaitbibatur beuten, tt)re Durdjfefcung für möglid) Ijalteu tonnten,
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bajj im Saljre 1308 ei«er &«' Jtnrfürfteu fer)r eifrig für $r)ilü)p$

beö edjöuen 23ruber, Alarl oon $aloiö, eintrat, bafj man 1347

gar (Sbuarb III. oon ßnglaub mirflid) 311m Könige wählte unb

irjm fcteilid) bie $rone antrug, ift ebenfo be3ctd)itenb. 2lu ber

^eriyljerie beö JJicidjö ()at man fid) üoUcnbö jutueilen ganj gleid)*

gültig gegen ben Unterfd)icb 3mijd)eu ber eigenen unb fremben

Nationalität gezeigt: im ial)\e 1460 rurben, mie fdjon einmal

berührt mürbe, bie Staube t>ou Sdjlceroig unb £oiftcin ben Äönig

Gfjriftiau l. oon 2)änemarf 311m Jper3og gemäht, ein 25orgeIjen,

baö ifjncn freilid) bie 2$crjtd)erung iljrcr ßufammengefjorigfeit üer»

(Raffte, baä aber bod) bei ber Sdjroädje beö Steide erjer bie QnU

frembung Apolfteiuö alö bie Jperanjietyung beö längft oerloren

gegangeneu £er3ogtumö (sdjleonrig nad) fid) 3ieljen inujjte. @inen

nod) Diel ftdrfereu iöeroeiö gän3lid) nnuationaler @efinuung rjaben

bie Greußen gegeben, bie im 15. SaWuubert Dom beutfdjeu

Drbeu abfielen. 2>enn man roeip, bajj 3ioar ber erfte Slufftaub

beö unterworfenen unb rjart bel)errfd)teu ftinbeö oeraulafjt würbe

burd) einen polnifdjen Singriff, nidit aber ber 3toeite, ber nid)t

fel)lfd)lug mie jener. $u biefem, bem entfdjeibenbeu Kriege, ber

1453 anebrad), ift eo Iebiglid) burd) ben #afj ber eingeborenen

beutfd)eu ©eöölferuug gegen ben Drben gefommen
;
Äönig Äafimir

oon ^olen ift oon if)r iuö i'anb 1

) gerufen morben. 9Ran roirb

uid)t überfein bürfen, bajj ber 3% unb fefte unb feiner innerften

Natur nad) treue (Stamm ber isreufjen burd) befonberö ungünftige

Sertjältmffe 31t biefem ungeljeuerlidjen Stritt getrieben morben

ift
— bie fd)roffe ^errcnftellung, bie ber £>rben feinen Untcrtl)anen

gegenüber einnahm, bao gan^ ciu3tgartige ^err)ältniö, in bem rjier

eine regiereube Slbclogenoffenfdjaft 311 bem Slbel beö Saubeö ftanb,

unb oor allem bie tftembbeit biefer immer nur aue bem Butter«

lanb ergänzten Äörpcrfd)aft bieten ©rünbc genug bafür bar.

Xrokbem bleibt für bie 3)eutfd)en biefeö 3cita(tcrö überhaupt

d)arafteriftifd), baft ein ganjeö lerritorium fid) fo leisten £er3enö

unter bie «v>errfd)aft eine« anbern, früljer gering genug gcfdjäfeten

^olfee begab. £ie auberö gefilmten -Hadjfommen biefer (Generation

fjaben fpäter baö ^Bert)altcn ifjrev flrjnen oft bitter gebüßt, aber

mau roirb bod) fagen müffen, bajj bie Angehörigen beö 14. ^atjr*

\) liaro, öe)d)i(t)tc ^oleu*, V ( 1836», 21 ff-
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huuberrä überhaupt nicht fo bauten: mau falj bae neue polutfebe

Regiment nidjt tu beut 2Wafje für eine ftrembberrfd)aft an roie

baö beä Drbenä.

Sefeltd) jeißt baä Verhalten ber Deutfdjen biefer fetten jum

ffleid)C felbft unb ,511 feinen auöroärtigcn Unternehmungen, bog

ihnen fetjr oiele anberen Angelegenheiten näljer am -frerjen lagen

alö bte ihrer ©efamtbett. <§el)r grofje itrifen mürben il)nen jmar

-— ob 311 tr)rem £cile? - erjpart; e* l)at ftd) für jte niemals,

tote für bie ?yran3ofen
(

bie Diotroen bigfeit ergeben, Die Uuab*

bängigfeit ihres" (Staate* gegen e 'ne frembe Ufu rpation oerteibigen

3u muffen; man fann alfo nid)t augeben, roie fie ftd) in einem

folgen ftaße dufjerfter 9tot uerljalten (jätten. Aber fo Diel rotrb

mau fagen bürfen, baft fie oon einem fo iutenfioeu 5cattonaliemue,

tote itjit bte @ugldnber ber gleiten (*pod)e enoiefeu (jaben, oon

einem politijdjeu ßbvgeij, ber ba* 3*olf ober bie ®efamtbett ber

fütjrcnben Stdube alo ©anjeö burdjbrungeu unb 31t offeufioen

Unternehmungen begeiftert Ijdtte, uueiiMia) weit entfernt roareu.

S)te einzigen $orftojSe großen Stiles, bie in biefem Zeitalter gegen

baä Auälanb gerichtet toorben ftnb, bie Erwerbung Ungarn«! unb

ber Ärieg um 33urgunb, ftnb oon beut jäljen ^errfd)crgefd)led)t

auegegangen, bafc fid) 00m 13. 3a()ir)unbert ab mit oteleu Unter»

bred)ungen be* faft erblichen Seftlie* ber äroue 311 bemächtigen

gemußt r>at. 2Ber toill fagen, ob bei btejen großen Annerionen

bao nationale Moment auf bie (?utfd)Iiefnutgen ber ^abeburger

überhaupt eingeroirft ()at, ob eo neben bent bnnaftifdjen C? t)rgei3

in ihrer (Seele irgenb mächtig geroefeu ift. 33ci ber frieblidjeren

unb ftdjerlid) and) für bte europäische ^olitif weniger jebroer ine

©eroicfjt fallenben oon beibeu ßanbacquifitioneu, ber bee &öuig=

reid)ö Ungarn, bie mit bem betoär)rteu Iwbsburgijcben Ajauemittel

ber £eirat betoerfftelligt toorben roar, hat ee fchroerlid) eine Stolle

gefpielt; bie oon Söurgunb, bei ber bem Ebering uod) bae Sdjvoert

31t £ülfe Fommeu lnujjte, mag bahiugcftellt bleiben. Unb jeben--

raltö h«i bie Nation ibrerfeitä an ber örringung unb Behauptung

beiber£änber nid)tall3uoiel Anteil bemiefen: hat bae £crr|cbergeid)lecr)t

auf fie in feinen Öebanfen ntd)t oiel Niicfficht genommen, fo bat

baö SSolt eher noch größere Seilnabmlofigfeit bemiefen. Miebach III.

hat im Jahre 14(53 Ungarn boer) nid)t nur au* eigener 8ntfd)lufc

loftgfeit, fonbern auch besbalb roieber fahren laffen, roeil er fo

5*irM)t»ft für Hutturgcftirfftr. VJI. 9
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wenig auf tljatfrä'ftigc Ncidjefjülfc Ijoffcu tonnte. Seit Defterrcidj

fid) im 19. ^satjrfjunbert Dom übrigen 3>cutfd)laub tjat lrcnncii

müffen, ift co ^Brauel), aud) bic gefamte politijd)e Stergaugcnrjeit

Dom ®cfid)t*üuufte augenblicflidjer Abneigung 311 betrachten, aber

will mau geregt fein, fo wirb man bod) auerfenneu muffen, baß,

wenn bie Jpabäburger jo fef>r für ifjr $aitemtereffe 3U Jorgen bebadjt

waren, fte burd) bie Haltung beö Nerdjtf 00311 am meiften gebrängt

mürben. 2)enn im Örunbc waren ifjre aunädjft gewiß bnuafti-

id)cu ßrwcrbungeu im £übofteu unb heften bod) aud) Sadje ber

©cfamtljcit, Meinungen beö Ncicfjecl, unb wie wenig tjat bieje

®efamtt)eit fid) je unb je um fie gefümmert. Söofjl ift gegen

Mattljiaö (*orDiuuei 1487 ein Ncid)öfricg begonnen morbcu, aber

cd gejcfjaf) erft, alei baö .per^ogtum Defterreid) felbft au bie Mab*

jaren Derlorcn gegangen mar. £He ^erfuc^e auf Ungarn in ben

Jaljren 145)0 unb Ol aber fiub mcfentlid) bcöljulb gefdjeitert, weil

Marimilian auf bie Untcrftüfeung ber 3ieid)öftanbe gar nid)t

red)ucn fonntc, obmotjl er felbft unter fteter ftinau3uot ') litt. 60

fam erf, baß bie fubgcrmauifd)en D{etd)e au ber ^eripfjeric be$

Neid)ö gerabe 311 SluOgang bcö Mittelalter»* bejonbere ftarf waren:

^olen unb Ungarn in ber £anb einee Sorjuco beö äöuig* Don

i>olen waren Dcrcinigt.

Unb aud) in ben burgunbifd)=fran3Öftjd)cn Kriegen Mariiniliantl

1)at baö Neid) nur fetjr feltcne unb fpärlidjc .vriilfe gewährt*).

2)cr l)ol)c Slbcl beutfdjer 9iatur r)at bamalfi* Diele anbere £inge

mef)r im (Sinne geljabt, ale biefe ^ermerjruug bco ljaböburgifd)eu

söeftjje»?, bie bod) jugleid) eine beö Neid)eö war.

Unb l)at jo ber ^ationaliemuß ber £eutfd)en in biejen $af)r*

Rimberten feinen ftarfen politifdjen Sluöbrucf gefunben, fo febjt

e* in ber inneren ($cjd)id)te ber 3eit nidjt an einer Stelle, wo

bem Neid) scitmetfe burd) bie Neguug cineö wenn nid)t feinblidjen,

fo bod) fremben ^attoualprtngipä Sbbrud) gettjan worbeu ift. Cr«5

gab nur ein Territorium innerhalb ber beutfdjen (^ren^en, in bem

baö flaDtfd)e Clement ber urfprünglidjcn 33eDölfcrung fid) einiger-

maßen rein unb ftarf erhalten fjatte: eben jenetf iböfjmen, oon

bem fd)on bie Nebe war. ;sii Merflenburg, in Bommern unb

felbft in <sd)lcficu waren bic Slaucu ^war nod) feineeweg* Der*

') Silber, III (1*881, «. 303.

') (Sbenba III, 2. 288.
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fdmntnben unb oölüg gerutauifiert roie in ber Warf ober gatij

entmünbigt unb bei Seite gefd)oben — mie es ben ^ittfjauern unb

beu heften ber $rcu$en im OrbenSlanb miberfafjren mar — aber

fie untren in einem $erfd)mel3uugSpro3efj mit beu Qeutfdjen be*

griffen, ber eS 31t einer bebeutfamen ^Betonung beS nationalen

©egeufa^eS nie fjat fommen laffen. 3e,ic ftarfen Grmatt3t*

pationSgelüfte 39öf)menS aber, oon benen bei (Gelegenheit ber S3c*

3ief)ungen beS beutfd)en ^artifulariemuö 3ur auswärtigen ^>olittF

gefprod)en morben ift, pnb unjmeifelfjaft auf bie ßinmirfungen

"ber fremben Nationalität 3urücf 3U führen; eS ift bod) fein Bufatt,

bafj oon biijem Territorium bie einzigen Kriege gegen baS 9teid)

— nid)t roie fouft häufiger genug gegen ben £errfa)er ober fein

£auS -- geführt morben pnb.—

Ueberfdjaut man ben getarnten ^rojep, fo finbet pd), bafj

in bicfem Zeitalter allerbingS ber. politifdje Nationalismus 311m

elften Wal ftd) ftarf unb ftetig aufgeridjtet l)at, aber aud) bafj er

fid) in ben SSölfern, bereu politifd)c ßntmicflung feinem SÄuf«

fonunc ii befonberS menig günftig mar, nur erft menig ober gar nid)t

regte. SMe (&fala, bie fid) IjerauSftellt, leitet oon (Jnglanb, baS mit

feinem ein3igartigen ^ngriffSfriege allein ftefjt, über graufrctd) 311

ü>eutfd)lanb unb Stalten, mo uod) gar fein Slngeicfjen biefer SBe*

roegung oorfyanben mar, fjerab. Watt ift junädjft oerfud)t, biefe

Unterfd)iebe auf bie ißolfSdjarafteve 3urücf3iifiif)ren, unb baoott

fotl aud) ttod) bie föebe fein, aber, mill man uorpdjtig fein, fo

roirb man fid) au ber Kombination einer oon Anfang oielleid)t

nid)t fo fetjr oerfdjiebenen ^räbispoptton mit einer ftarf bifferen*

3ierteu politijd)en @utmicflttng genügen laffen fönnen. £>ie ur*

fprünglid)e Anlage 311m Nationalismus, bie oolfetiimlid)e $3apS ber

Nationalität, bie pd) fdjon längft in ber 91uSbilbuug ber geiftigett unb

gefelligen Sejouberfjeitett bei ben einzelnen Hmeigcn bes germantfd)--

roniaitifdjen 3?ölferftantmeS manifeftiert (jatte, mar als ber oor*

tjanbene gaben oielletd)t nicfjt alljufeljr oerfdjiebeu; ber (*infd)lag

ber politifdjen ($ntmitflung, beS StaatSgebanfenS aber l)at bie ein3elnen

Golfer 31t fefjr öerjdjiebenen gönnen bcö eigeutlid)eu b. I). politijd)

münbigen Nationalismus fommen laffen. gür bie (sinljeit ber

gefamten ^ntmia^lung aber fpridjt, bafj biefe 3?erfd)iebenbeit meniger

eine bes Sielet als beS Tempos, in beut baS >Jiel erreicht mürbe,

gewefen ift.
—

Digitized by Google



132

$iefe ^Betrachtungen fjabcn 3111- Unterfucfjuug bee auffproffeiu

beu "Katioiialiömue in bem ßufammenrmng geführt, bap er fiel) ale

ein #aftor in ber @ntftel)uug bcö curopäifd)en Staatenfnftem*

barftellte. (y* ergab fid), baf; im jyäteren Mittelalter ber Staate»

gebanfe al^ foldjer, mie er im Innern $mar fdjon oorljanben mar,

fid) nun aud) nad) aujjen t)in geltenb 311 madjeu beginnt, £ie

Präger biefe* nad) aitenrärtö aftio roerbenben Staategcbatifene

aber finb 3undd)ft bie iRcgicreuben, bie £errfd)er, iljre ^erroanbteii,

iljrc Wäre. 9lber neben unb unter irjnen regt fid) ein neuer gan$

eigenroüdjfiger 3*aftor, oiel bumpfer, Diel uubemuftter alö bie reife

Staatöprariä jeuer, aber mächtiger, roeil tiefer in beu ©rimbfefteii

beä ©emüteä mur^elub unb umfnffciiber, »eil grojjc Mengen

jeelenb. 31 ber mie biefer neue ftarfe Jrieb, tu gan$ anberen

Sd)id)teii ber $oItofultur murmelte, al* im »olitifd)eu i'eben fclbft,

wie er oielmetjr auo ber längft fd)ou rjeraugeroacrjfeuen (*ige«tiini>

lidjfeit nationaler Spradjc unb (Sitte Ijeroorfüriefreub erft bind)

politijcfje (Siuroirfungcn feine »olitifdje 9iid)tung erhielt, fo war

er aud) nod) im Minbefteu nid)t ber auefdjlaggebenbe Jvaftor

geroorben. Mcmanb wirb geroiffenfmfter SBeifc über biefe weiten

unb tiefen ttjnd)ologijd)en Bufammenrjänge etroaä (*ntfa)iebene»<

jagen bürfeu, roeuigftcui? nid)t et)e nod) feljr Diel eingef)enbere

Stubien über biefe i^inge gemad)t morbeu finb, al* fie tjeiitc

vorliegen. 2lber beö allgemeinen (£inbrucfeö faun man fid) nidjt

entjd)lagcn
( baft biefe grojie breite 53emegung, felbft ba wo fic

fid) fd)on am beutlid)fteu offenbart, nur erft in ifjren 3hifäiiaen

ftel)t, in einem lallenbcn Äinbljeiteftabium ; eä ift meljr wie bumpfw,

ftarfeä (£d)o, bae auo beu lljalern ber $ölfer l)eraufjd)allt, n?eil

ber l)elle, flarc Sdjladjtruf, beu bie mifjrer broben auf beu S)b\p\

ber Mcufd)l)cit jefct immer läufiger ertönen laffen, ed gemeeft tjat.

So ift Dor Willem aujuncijmen, baft nid)t etwa ber neue an*

beu liefen l)erauffteigenbc Jnftiuft jene uiel älteren, Diel reiferen,

oiel bemusteren "sbeen ber Staatolenfer etroa getragen l)at, bap

alfo etwa (fbuarb III. burd) bie Crroberungeluft feine* Holfe* über

bie See nad) Jyranfreid) getrieben morben fei. Mit nid)ten, beim

cö ift feljr oiel el)ev 311 Dermuteu, bafi eben jener Staatögebanfe

^uerft laugfam, laugfam Don beu .v>errjd)eru unb .$errfd)ergefd)le<f|
;

teru 311 iljren nädjften diäten nub Wienern unb dou iljueu ju bcn

l'enferu ber fityrenbeu Stäube unb enblid) 3U biefen felbft fid)
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ausgebreitet,' ale bag bie nationale Jbee oou unten fjer bie

.perrfdjer erreicht f)abe. (&$ Ijat ja in ber inneru ^olitif oom

2luegaug bee früfjeren Mittelalter^ au, lange genug gebauert, elje

ber <Staategebanfe fid) geltenb mad)tc, unb er l)at In'er — baä

menigftenä ift Imnbgreiflid) nad)3uweifen — ntd)t beu 2öeg oon

unten nad) oben, fonbern bie umgefeljrte J)tid)tung jurürf gelegt.

Bie tjätte bie üiel neuere 3&ee ber aftioeu auswärtigen ^olitif

einen anbern einfdjlagen (ollen!

3ntmer()iu ift ber politifefj geworbene Nationalismus ber

Golfer nun fd)on 3uweilen ein ftarfcS .vnlfemittel in ber §anb

ber Mäd)tigeu geworben, um tf)re ^lane burerßufefeen. 2lber eS

follten bie Reiten fommeu, ba aus biefem Mittel ein rourbe,

bafj ber £taat nidjt mef)r .perr unb bie Nation uidjt meljr nur

Wienerin blieb. £icfe nod) in beu Anfängen begriffene ßntwirflungS*

reirje beutet in bie ßufunft, aber eS giebt nod) eine anbere, auf

bie pd) bie erpanftoe (soolutiou bee (StaatSgebanfene ebenfalls

ftiifete, unb fle roeift, ganj im ©egeuteil, rürfwärts in bie $er*

gangenf)eit: eS ift baö bijnaftifdjc ^rinjip.

3unäd)ft ift flar, bafj, wenn bie Mon3entrieruug ftaatlidjer

Mad)t ebenfo ben äußeren Seinben wie ber inneren Bcrfplitterung

gegenüber, oor 31 üent nod) in ben Rauben ber £errfd)cr jelbft unb

irjrer näajftcn Umgebung lag, auf bereu jpejifijcrje Motioe fetyr oiel

aitfam. Unb ba ferner bie meiften Surften fraft (5rbred)te auf

tfjren fronen fajjen, alle übrigen aber, b. I). bie anf sBaf)l

augeroiefenen, ber ffiegel nad) traa)teten, meuigftene ein fafttfdjee

(rrbredjt für irjre Nadjfommen 311 erlangen, fo ift crfid)tlid), wie

roidjtig ber Samiliengebanfe für bie £taatemad)t nod) mar. £mtaftic

unb Staat aber jt«b feineewegS eine. ©of)l fi»b ftc mit einanber

aufgefommen aber eS faun fein Zweifel obwalten, bap ifjrc SBege

ftet) niajt feiten gefd)ieben Ijabeu.

3>ie germanifd)e Uqeit r)at offenbar nod) ein ferjr ftavfcei

C*efüt)l für baS einige wirflidje ffied)t, bae Surften jugeftanben

werben fann, baS einer 9lmteftellung, gehabt. Könige beflcibeteu

ein 2Imt, rjeute nod) Wie 311 alten Reiten. £ae ©ort bee reinften

$*ertretere ber abfoluten Mouardjie, bafj ber .Honig bee Staatee

erfter Liener unb Slugeftellter fei, faun ourd) alle Nebel iMjftifdjeu

©otteegnabentume, mit benen mau früher unb fpäter ben töe*

banten bee ÄönigetumS umfüllt l)at, nidjt oerfdjleiert werben.
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£)af} ce üielcu $errfd)ern gelungen ift, btcö 2lmt erblich 3U inadjen,

ift fein fingulärcr Vorgang; man f)at aud) uiebere Remter, bie

ber ©rafen ,uim 93eifpiel, erblid) gemalt nnb man Ijat aud) bae

Eigentum oon Öruub utib $taben erft allmäljltd) and fornmit-

niftifdjem 51t privatem, b. f). erblidjem $}cfifo gemalt. Sie l)ättcn

bie allermäd)tigften ©in^elnen im 2>olf, bie ed am elften fonuten,

ce unterlaffeit folleii, ebenfo 3U verfahren. 2)icfcr ^ro^cfj

nun ift Dielfad) jeljr früt) eingetreten unb aud) ba, wo fid) mic

in £eutfd)lanb, ©änemarf, £d)mcbeu bad $£al)lfönigtum ertjielt,

ift trofcbem ba* bnnaftifdje $rüt$ip fritl^eitig 311m £urd)brud) a,c=

fommen. £enu ein £errfd)ergcfd)lcd)t, beffen ?lufpnid)e auf bic

Sljronfolge immer üon Beuern wieber in ftrage gefieUt werben, wirb

et)er uod) famileuljaftcr empftnbeu ald ein mit bem (Staate feft=

Dermadjfcnco, wenn cd aud) ge^muugeuermajen feine bnuaftifdjcu

^laue nun Seil oiclleidjt mel)r bem (gtaategebaufeu aupaffen mu\\.

9tun ift offenbar, bafj l)ier 3tt)ei Scufrocifeu aufeinanbcrftiefjcn,

bie nid)t gauj fongruent fnib; ein $olf, ein 2anb al* eine

politifdje (Jiitl)eit anuifcfjen, ift ein Rubere*, ale cd wie ben @rb=

beftfc eine« lMefd)led)ted betrauten, aber cd wäre ein groger

l)iftorijd)er Irrtum 311 meinen, bafj in ben Anfängen nun fogleid)

bae l*olf fclbft bie^erDorfeljntng bed bmtaftifdjeu ©ebanfeuö ald $*cr=

Icfcuug uerftnubeu l)ätte. £aran ift um jo weniger 311 benfen,

ale man in jenen Reiten, im germanifdjen Altertum, überhaupt

taum fo leife Staublungen waljrneljmcn tonnte; aber meljr ald

bae, aud) bie 2lnfd)auung ber (*pod)e tarn biefer ©etonuug bed

Familien uifam mcnljaugd burdjaud entgegen. 5>ic (Germanen*

ftämme Ijabeu fcljr oft fid) fdjon in grauer SJorjeit nad) führen»

ben ©efdjledjtern genannt, uod) bae fpätcre Apclbenepod oerwedjfclt bic

Hainen ber Äönigeljiuifcr mit benen tljrcr Hölter, bad Nibelungen*

lieb, bae in feinen 3lnfd)auungen fo gaii3 im germanifd)en Slltcr-

tum murmelt, ficljt in ber .<xrrfd)erfamilie bic 33eftfcer bed (Etaatcd

unb erflärt nai» faft alle näd)ftcu 3iäte unb Liener ber Äonige
für iljre $erwanbtcn. Sllle politifdjen <Sd)irffale ber ©tämmc nnb
Hölter biefed ^eitalterd fiub aufd engftc mit bem üjrer .perrfdjer-

gefd)lcd)ter oerfnftpft, aua) bie Werominger* unb ßarolingerreicfye

nehmen pd) meit mcfjr anö wie bimaftifd)e £d)öpfungen alö wie
organifd) gewadjfenc ^olfeftaaten, unb bic (Mermancntrcue machte
bic stamme unb fclbft grofee Golfer 31t erweiterten ©efolgfdjaften.
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Unb bie ftürfftc Wanifeftation, mit ber baS btjuaftifd)e tyrinatp

(rinflufj gemauit auf bie politifdje ßntmicflnug bcr Golfer, bie

Verteilung ber Wcidje unter bie üerfdjiebeueu Söljnc eines .^errföerä,

wie fle ^Herowiuger unb Karolinger oornaljmen, fam bem ttatür*

lidjen $artifu(ari*mud biejer fannt bem Völferfdjafteftabium ent»

wadjfeneu Generationen fo weit entgegen, baf} fte itjnen jd)merlid)

irgenb meld)c$jpfer auferlegt l)at. TieStaattfgeftuuung, bie fte f)ätte

bringen muffen, mar nod) ttic^t oorfmnbcu. darüber entjdjwanb

aber ben Golfern gan} unb gar bie Jbee, bafj ber £errjd)er tf>r

Liener, fte nid)t bie feinigen feien. 5Ste auperotbeutlid) tief*

greifenbe SSirfuugen im iituern Staateleben baburet) fyeroorgebradjt

würben, gehört nid)t l)ierl)er, aber aud) bie auswärtige ^olitif tft ba*

buref) allmäfjlid) tu Mitlcibenfdjaft ge3ogen morben. ^oefy nid)t

im friUjern Mittelalter, wenn man oon ber grunblegenbeu unb

übrigen^ aud) uod) in bie iNuogänge beo ?lltertumtf 3urü<frcid)cnbcn

$f)atfad)e ber großen Äarolingifd)cn ffieidjetcilungeu abfieljt. 2luf

einige politifd) mirffame Jyamilienoerbinbungen ^mifdjeit ben &n*

gehörigen ber Königefyäufer trifft jmar bae fud)enbe Singe aud)

bamatö; fo bie jmifdjen Slbelfjeib unb C-tto I. 51 ber biee Clement

tritt nod) 3urncf, weil aud) ba, wo bie ^nnaftien burd) betraten

ftd) über bie Greifen ber Staaten In'nanö oerbanben, Wae fdjon

uid)t feiten gefdjal), btefe ©ejieljungen nod) faum je Gfinflufj auf

bie internationalen 3>er^dltiiiffe gewannen. 2£o ber Koiitaft

$n.ufd)en ben Staaten ein fo leifer unb fcltencr mar, fonute er

aud) burd) biefe Slnläffe uid)t für bie Regeln ein engerer, innigerer

werben. 2lu$nal)meu ftnb öorlmnbcn, man beufe au bic euglijd)*

fran^öftfdjen Kriege ber erften ^eriobe, bie lebiglid) aue ber (5rb*

folge ber eitglifdjen £t)itaftie in frattjöflfdje Territorien entftauben

finb, aber eö ift djarafteriftifd), bafj gerabe au biefem anffdlligften

3?etfptel offenbar wirb, wie bod) ein gewiffeö Uebcrmafj bnnafti*

fajer $olitif aud) bamatö alo unftaatlid), alc* bem Pütjen ber

©efamtfjeit wiberftreitenb empfunbeu würbe.

£>ajj im fpäteu Wittelalter aber bic(*inmirfungcn be* Aamilicm

orin^ip«! ftärferen Umfang gewannen, tft utd)t 311 oerwitnbern:

ba bic auswärtige ^olitif lebhafter würbe, fanb aud) ber Cfl)rgei3

ber ^nnaftieen in ifyr ein weniger »erjdjloffeneö gelb für feine

$etl)ättgung aU bieljer. STbcr um ee rid)tiger am?3iibrücfen,

biefer @f)r'gei3, jefct einigermaßen ber Sdjwierigfeiten im Junern
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ber Staaten £err geworben, fam nun cnblid) bagu, fid) and) nad)

auswärts auszubreiten. £enn altes, was bereite oon bem umfia>

greifcnben Staatsgebaufen gefaßt würbe, gilt jum großen Seil

aud) oon bem bt)naftifd)en Prinzip, war bod) biefeö in Dielen

Striefen burdjauä ber Sräger ber StaatSibee geworben. inwiefern

bcibeet bamals, wie 311 allen Reiten, zujammenfällt unb inwieweit

beibes biocrgicrt, ift ja mit zwei SBorten 311 jagen. ©S finb zwei

9Jiögltd)feüen oorljanbcu, entweber faßt fid) baö ftamiliengefüfyl

ber £errfd)crl)äufcr ftarf zujammen unb alle *Rad)geborencn, alle

Skrwaiibten bes $errfd)erS bewähren bae Wag au ©emeingefüj}!

unb Uuterorbnung, bas fd)licfjlid) il)neu allen am weiften 311 gute

fommt, wenn eS aud) ben ßljrget,? ber burd) ben Zufall ber ®e*

burt nid)t 311m Itjrone berufenen aufs £öbtlid)ftc oerlefct, ober

aber bas Gegenteil ift ber #all unb bic in ber £errfd)erfamilte

entfterjenben Spaltungen übertragen fid) auf ben Staat. 511 i
CUfm

5allc wirb ber brjnaftifd)e ©ebaufe bas mädjtigfte «Siompelle für bie

3>urd)fe|*uug ber Staatsibec: wie er im 3nnern ber äufjerften

fton Zentrierung bient, fo wirft er auswärts burd) heiraten unb

Erbfolgeoerrjältnifje auf^ Stärffte für bie Erweiterung bes Staats,

im anbern Jyalle aber fanu er, wie es oft genug gejd)ef)en ift, im

^uneru ein immerfort tätiger %
J2ät)vr)erb für partifulariftifd)e

Spaltungen werben, bie auswärtigen 53ezief)ungeu bes Staate aber

fanu er infofern uergiften, als er il)n entweber — unb rjier rjanbelt

es fid) um einen ?lnswud)S ftarfer b«naftifd)cr $enbenzen — in

tollfül)ue iH benteuer ftürjt ober i^u in ftamilienftreitigfeiten l)in=

einzieht, bie wenig ober nidjts mit ben eigentlid) politifdjeu
L^ntcr-

effen bes Staats 31t tl)iiu Ijaben. Wan fietjt, gut bnnaftijd) ift

feljr oft gut ftaatlid) — fo in allen grofjeu fragen ber inneren,

fo meift in ber äußeren i>olitif; aber zuweilen übt bie Kaminen*

politif ber £err|d)ert)äufer aud) auf ben Staat ben entgegen

gefegten Einfluß aus.

Srjpifd) für eine fct>r leife Einwirfung ber Icfrtcreu 3lrt ift

bie ftärffte politifdje Slftion bes Zeitalters, ber euglifa>franzöfiid)c

ttrieg. Srofebem er 311m guten Seile unzweifelhaft burd) rein

politifdie Wotioe rjeroorgerufen war, fnüpfte er bod) an bunaftifay

^erfjältniffe an unb wäre o()ne fie unb ben Eljrgeiz bes eng;

lijdjeu .>>eirid)ert)aufes uid)t benfbar biefeu Ehrgeiz, ber weit alter

war als ber politifdjc bes englifdjen Staates unb Golfes. Selbft
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biefer Jtrieg aber, obmofyl er immerhin gemixten Urfprungä mar,

fjat bem euglifdjeu ©emeinroefen menig 9hifoe", ja nod) einigen

Scrjabeii' gebracht, felbft oon bem ganj äujjerlkrjen Stanbpuuft

ber territorialen Sluäberjnung auä geferjen. Ruberen Seijpieleu oon

roeit abenteuerlidjerer JDnnaftiepolitif fefjlt bod) bie faftifdje Spifce,

»eil pe im Meinte erftieften nnb aljo and) ben Staaten ben

Sdjabeu garnidjt ober nur 511m ^eil antrjun fonnte, ben pe it)nen

pdjerltcrj in irnem weiteren Verlauf 3ugefügt hätten. £eä Äaftilierä

Slfone Streben naa) ber Äaiferfrone ift feinem Sanbe ferjon teuer

genug ju fterjen gefommen, obmofu" er jie nie auf bem £aupt

getragen t)at. §einrid)3 III. gleicfoeitige *ßerfud)e, feinem Sor)ue

bie p3ilianifa)e unb feinem 33ruber bie beutfdje tfroue 31t oer*

fd)aften, tjaben nid)t meit geführt; jener ift in ben Anfangen ge*

ferweitert, biefer, ber 3uerft glüefte, r>at bod) faftifä) nid)t bie

gcringfteu @rgebniffe gefjabt. ^pdtte trmen aber fdjon ber ^adjbnirf

gegeben merben tonnen, roie etwa ein fmlbees Jatyrrjunbert fpater

bein fran3ö|lfd)en Unternehmen
, fo märe ber Staat @nglanb

oermutliO) feljr übel babet gefahren. • 5Tie glücflid)eu #älle ber

^inmirfung auswärtiger bnuaftifdjer ^olitif auf Saajetnm unb

(Mcbeirjen beä Staated repräfeutiert oor allem baö heirate* unb

erbluftige £au»3 £abeburg. 9iaa)bem ee burd) bie Aneignung cineei

fficidjelanbeä, bae ein beutfd)er Jlönig auet feinen JReiljen mit bem

Scfymerte errungen t)atte, fid) ben <3nmb 31t feiner .perrferjaft ge*

legt tjatte, f)at e$ bie meifteu feiner ^aljlreidjen fpäteren 6Werbungen
feiner tfomilienpolittf 311 baufen gehabt: mie beim Cefterreid) —
ärjulid) mie etma glcid)3eitig löurgunb — ber erftc (5)rof?ftaat mar,

ber lebiglid) bnnaftifcfjen Urfprung l>atte. £enu fcfjou bamale

fehlte ir>m bie nationale (*inf)eit, alo ©a^e* griff eä über bie

®ren3en ber beutfdjen Nation l)inau$ mtb and) feinen beulfdjen

teilen uad) mar eö roofyl bad (Mlieb etilem großen 3?olfe*, aber

nid)t felbft burd) eineä gebilbet. Unb aitct) 2lragonicn t)at mit

feiner ueapolitanifaVpjiltanifdKn Grmerbnng, bie iljreu Urfprung

in ber £eirat Zetere III. mit ber lodjter betf Stauferbaftarbö

^Kanfreb hatte, feinen 2?epfc auf lange A>}eit hinaus gemehrt.

ftreilid) mirb man biefe .glürflidjen* (fWerbungen uid)t gan3

ot)ue Sfcppi? betrachten fönnen; bie fyanifdjen ^efifeungen in

Jtalien pnb 3itlebt mteber ocrloreu gegangen, unb haben pe bem

fpanifd)en Staate, b. h- bem fpanifdjen
s^olfe je genügt V £atf
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et^eittlid) tt>pifc^e @rjcugnic* bnnaftifcher ^olitif: Defterreid), war

eä Wtrflid) je eilt ganj gefuubeä ®emeinrocfeui? feilte ift fein

3ufammenhalt uufidjercr al$ irgenbwanu judor; ee giebt feinen

curopdifchen (^roftftaat, beffen @riften3 fo preffir wäre rote bic

feine, uub eä ift nid)t gäi^lid) unmöglich, bafj bie ©efd)id)te ale

bic einige gan$ unbeftcd)lid)e Mid)tcrin über ben bauernbeii @r=

folg ober s
})cijjcrfolg eine»* Unternehmend uod) 311 unfern Öebjeiten

ihr beftuitiue* Urteil über biefe #rage füllt.

3 11 beiben ftüllen aber, batf ift d)arafteriftifd), ift baä bnnafti-

fd)c iirinjip nid)t eigentlich mit bem rein ftaatlicfyen, roo()l aber

mit bem nationalen in ffiibcrforudj geraden. Slidjt al$ ob bie

Stechen unb Ungarn beä fünfzehnten Jarjrrjunbertö irgenb eine

nationale Abneigung gegen bie uolfefrembe 3>nnaftie roirffam be*

t()ütigt hatten, aber ben tfeim fpätcrer (sdjroterigfriten barg bie

Ueberfdjreitung ber nationalen (tyreitjeu 31t (Munften bnnaftlfcher

^>olittf fdjon bamalö* in fid). mar roibernatürlich, unb mir

burd) bie 3crff>altung Jtalicnö möglich, bap in bemfelbeu S*'*
1

alter, batf ben gänzlichen 3^»'f«H ber beutfdjen tyrcmbherrfa)aft

erlebte, eine neue, fpanifdje Srcmbhcrrfdjaft verbreitet rourbe, um

jo unnatürlicher, alä baä alte fdnoinbeube Regiment einer (rpoctp

faft oölliger nationaler ^nbifferenjiertheit entftammte, währenb bae

neue, roerbenbe in ein ßeitalter fiel, ba$ ben 9<ationali$mu$ roeirig-

ftcn$ anberroärttf erroad)eu fal). freilich jener ßerfaU roie biefe

%iigrünbung fu\b gefdjehen, o()ne baf? ber tRattoualiämuä babei

mitgeholfen ober fid) gefträubt hatte; er $M)\te ja in Jtalicn noefj

md)t 311 ben politifd) roirffameit Saftoren. 9lber ihm, ber aud)

hier pd) in ber uadjften >}ufunft erheben follte, roarb burd) biefe

taerion fd)on im .Reim bie fdjwerfte 3$unbc gefa)lageu, an ber

er je fraufen jolltc.

Unb biefer ©egenfafe ift fnmbolifd), propr)ctifcf) ; bie bnnaftifdje

i>olitif biefer ßpodje weift, fo oiel jte auch baju beigetragen tjat,

• bie d)arafleriftifd)c Jyorm ber nädjften ^eriobe, ber neuen ^aljr*

hunberte, bic eigentlich ftaatlidje i>olitif, oor^ubereiteu, in bie 3?er=

gangenheit, ber auffteigenbc Wationaliomutf aber in bie 3u^,n f
t -

@e ift alc ob an einigen tyworftetjen ben Veiftnngen ber intcr=

nationalen 6taatöfunft bie beroegenben 'Xcnbeiijen einer riirrroärte

unb einer »orwärtö liegenden Epoche ihren ©cgenfajj ^dttrn

mauifeftieren »ollen. 2>eun wenn aud) im frühem Mittelalter
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ber ßinflufj ber £)nnaftien pdj in ber auswärtigen $olitif nid)t hat

fdjon mirfjam erweifeu fönneu, ba cö eine foI<3r)e ^olitif faum gab,

im Innern war et* »m f° ftärfer jur ©eltuug gefommen, unb gar

im germauifdjeu Altertum waren bie Sßo\U* unb ©tammeetriege

üiefleiajt mef)r Äämjife ber $ürfteugefd)lcd)ter alö ber ihnen blinb*

lingö folgenben politifdjen ®cuoffenfd)aften gewefen. Unb biefc

©ebanfen waren jefct wieber wad) geworben, alä ein Vorbote ferner

Sufunft aber begann fict> in fdjarfem ©egenfafe 3U biefeu Srabi*

tionen au* bem germauifdjeu Altertum bie nationale tyce 311

regen.

3n managen Stücfen fabelt pd) bcrgeftalt ber alte bnuafttfdje,

ber jüngere ftaatlidje unb ber feimenbe nationale ©cbanfe 311=

»eilen gegenfeitig aufgehoben; beun wo bie bnnaftifd)e ^olitif

bie nationale Jntenptät jdjäbigte, ba fajäbigte pe in ber Siegel

ano) beu betreffenbeu, fei e3 Dorrjanbenen, fei eä werbeuben Staat,

ohne bem eigenen (^emeinmefen alljuüiel 311 nüfcen. 3n ber £auj)t=

faa)e förberten unb ftüfcten pe eiuauber; in ibealer 3>ollfoinmcn=

fjeit $eigt aud) ^ier wieberum ber englifdje Singriff auf ftraufreid)

ein oöllig ^armonifa)eö Bnfammenmirfeu aller brei ftaftoren ;
3wei

aber trafen jetjr ^öupg 3ttfammen: ftaatlicher unb bnnaftifdjcr

C^rgeij. £od) wie immer pd) nun aud) biefc brei Öcbaufcu-

unb 5Wotioen*^ei^en in cinanber oerpod)ten haben, jebenfalls haben

alle brei bie große SBanblung ber internationalen $crhältniffc

herbeigeführt, bie baä eigentliche ^robuft biefeö ßeitalten* 00m

bahnten bi* 311m auögchenben fünfzehnten Jahrhunbertc ift,

bie entftehnng eineö 3war nod) nicht gan3, wol)l aber halb auei*

gebilbeten Staatcnfrjftemo; 21uö ber ^ölferfamilie, bic bie ger>

manifa>romanifd)cn Nationen nod) im frühern Mittelalter bilbeten,

mar nun eine 3?ölfergefellfd)aft geworben.



Ijngo 3d)nmoiin, Dir Änltnr Bommerns in »orgrfd)id)Hid)rr

3cit. ÜWtt fünf tafeln nad) Entwurf unb Beidjnnna, Don

21. <§tnbcnraud). 23erlin, 1897, (*rnft (Sicgfrieb Mittler unb 6or)n.

(106 Seiten.)

31n ber -öanb ber in pommern gemaditen präf)iftorifrf>cn *uube, bie auf

ben beigegebenen tafeln in einer guten, inftruftioen 3lu*u>at)l bcni Vcfcr oor

31ugen gerührt werben, giebt ber ^erfaffer eine furje unb flare lleberfißt

über bie (Äntioicfcluna ber viultur in Pommern jeit bem erften 3luftreten be*

Wcnfdien bafclbft bi* ju ber 3eit ber Ubriftianifierung unb beginnenben

Wermanifierung ber füblidwt Oftieefüfte. Tas erite 3luftreten be* HienfAen

in Bommern fällt in bie periobe ber jüngeren iteinjeit, na* bem ikrfaffcr

in ba* ;J. bis 2. 3al)rtau)enb oor (5t)r. Der iterfaffer bcfprtdrt nun an ber

<V>anb ber minbe bie .vtulrur biefer iilfcften Bewohner pommero*. Heber bic

Wohnungen berielben reiften wir nidjts, Pfahlbauten au* biefer periobe haben

firf) in Pommern bisher nidit gefunben — bie bisher entbeeften gehören t»icl-

mcl)r fämtlid) einer bebeutenb jüngeren ItyoaV, ber fogenannten jüngeren

C5-ifcnjctt an — , bort) war ben llrbemohnern neben 3agb unb *ij<hranß rporjl

jdwn i<iel)jud)t unb eine gewiffe t'anbwirtfdwft befannt. 3luf eine nähere

Ü*efprediuug ber ttuafnfyrungen über ^dmtuef, Mleibung, 'löaffen, (Gerate etc.

fann an biefer 2 teile uictit eingegangen werben. 3lu* ber »"Sorot ber ge«

funbenen älteften Waffen etc. glaubt ber ^erfaffer icbliefjeu $u bürfen, Nif;

ber Wenfd) oem heften her nad) pommern eingewanbert ift, ebenfo wie

fpäter bie ^ronu'waffcn oon heften \)cx eiugebrungen finb: „Tie $erf)ältnin'c

werben nacb Cfteu in jeber Eichung jünger, unb alles bie* jeigt bavauf bin,

bafe bie gauje Wetallfultur einen oon heften nadi Cfteu geridjteten Stolauf

genommen hat." Tic ^ron^eit in Bommern redmet ber $tofaffcr etwa oon

i:,(n» -5<m> oor C<hr. Um ba* 3abr '><*> oor i*br. ift bas allmählim oon

bem füblidum nadi bem norblirf)en (Europa immer weiter worbringenbe (5üen

au»t) in pommern allgemein befannt gemefen, es läßt baher ~duimann um
f><K> oor bie ^ronsejeit burai bie tfifenjeit abgelöft toerben. Tie (Sifen.
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Seit mieberum teilt er in eine ältere unb eine jüngere (*ifen$eit; bie ältere,

uon ca. 500 vor C5br. bis 500 nach (<hr. angefefet, verfällt in eine »orrbmifcbe.

in ber uon einem IsinfluB ber Horner in Bommern noch nichts $u fpuren ift,

ca. 500 cor I5l>r. bi« ju (5r)rifti (Geburt, unb in eine romifcbe, in ber römifcber

(Sinflufj beutlich erfennbar auf bie Kultur bes Horben« gewirrt t)at, oon

15f>riftt Geburt bis* 311m 5. ^abrhunbert nach l<hr. £ie Bewohner Bommern«
finb in biefer alteren tfifen.zeit ohne 3n>eifel Germanen gewefen, währenb fid)

über bie nationale 3ugel)örigfeit ber Bewohner in ben weiter jurüefliegeuben

^crioben ni(tjt* beftimmte« ermitteln läfet. $en (Germanen folgten im Ü*e«

fifc be« ifanbe« etwa feit bem Anfang be« G. ^ahrbunbert« bie Slawen ober

Statten; bie Sauer ihrer .öerrfebaft com K. bi« zum 12. 3al)rbunbert unferer

Zeitrechnung bezeichnet ber ^erfaffer al« bie jüngere tfifenzeit. "Jtöit il)r treten

mir aHmä^lid) in bie gefchidjtlidje 3cit über. -Tie &anbel«tl)ättgfeit ber Kenten

fteüt fid) ber *$erfaffer, wie id) glaube, etwa« au«gebet)nter oor, al« fie tljat-

fächlich gewefen. Äucb wad er über bie l*anbe«uerfaffung :c. faßt, möchte ich

nicht alle* wörtlid) unterjehreiben; leiber macl)t er feine Angaben barüber, nach

welchen Quellen er fich biefe «nfichten gebilbet bat. £en Schluß ber über-

fichtlichen Arbeit bilbet eine furze iTarftellung ber (<l)Tiftianifier:iug Bommern*
unb Äugen«. Sebent, ber fich für präbiftorifebe *ori(huugen interefftert , ift

biefe gebiegene, bie Kultur eine« begrenzten Gebiete« ooll erfdwpfenbe s)Monor

graphie burchaus ju empfehlen.

.st oln a. M). 3». $ r u d> m ü 1 1 e r.

<£ft. 4al)n, Drmrlrr unb Bonbo. $kr(nd) einer Sfjeorie ber

(Jntfttfjumj unfreö &cferbaueä. Berlin 4' übeef, 1 81*7, €elbftoerlag

beö IBerfaffere , in Äommijfioii bei ^JJaj Scfymibt. « 77 Seiten.)

Xer ^erfafler giebt ftcf) felbft „feinen übertriebenen ^orftellungen oou

bem ^ert unb ber £urcbfül)rbarfeit" feiner Theorie bin. „Wie« wirb ja

faum in ber Aorm unb in ber Slrt, wie id) bie Dinge oerfnüpft habe, ftehen

bleiben." liejer Ueberzeugung fann fid) ber Meieren! nur aufdiliefieii, er

glaubt fogar, baß nur fel)r Reuige« flehen bleiben wirb, wenn audi nid)t

uerfannt werben barf, baß in bem oorliegenben i<üd)eUhen manche geift reiche

Anregung unb mancher oielleidtf fruditbare Fingerzeig enthalten Üt. Ilm

'JJunft für ^iunft ben $tu«fübrungeu be« iterfaffer« naebprüfenb \u folgen,

fühlt fid) ber ^Referent leiber nid)t genügenb auf bem Webtete befonber« ber

orientaliichen Wnlljologie zu.öaufe. Ii« feien be«balb an biefer Stelle nur einige

fünfte Ijervorgetjoben. Xcr i>erfaffer beftreitet jiunächft unb wol)! ganz mit Weiht

bie allgemeingültige Mcbtigfeit ber ftufenweifen (*ntwicflung ber Weichheit

00m 3äger über ben Birten zum fleferbauer. Ter Wen ich jei muh in feineu

Urjuftättten feine«weg« nur Csäger gewefen, »telmeljr nimmt .yalui uodi eine

tiefere Stufe, bie be« „Sammler«" an, auf ber bie Nahrung eine uorwiegenb

uegetabile gewefen fei. £a nun ber Vertaner glaubt, baij ber „Sammler"

auth fd)on .Hnollengemäd)fe gcfammelt unb genoffen habe, fo fann man mit

Veiihtigfeit nodt eine uiebrigerc Stufe annehmen, auf ber fid) ber Wenfd) nur

uon ben ib,m bireft in bie "Äugen fallenben $aumfrüchten genährt hat. 3eten<
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fall* ift ber SBiffcnfrfHift mit folgen .ftupothefen oon gu bnrd)laufenben 3wang$.

ftufen fcljr lucnici gebient. 5)te (Entwicfelung wirb vielmehr auf ben oer*

fduebenen Seilen ber (Ärbc eine fcfjr verfd)iebene gewefeu fein, 2Senn in ben

wärmeren Wegenben ber £tufe be* ^äger* unb f?ifd)ers bie beS w£ammlero"

vorangegangen [ein mag, fo wirb fid>ev j. B.. ber Bewohner Mitteleuropas

jur Diluvialjeit ausjdjlie&lid) 3äger unb ^ifd>er gewefeu fein. Annehmbarer

erfd)eiut bie Behauptung beS Berfaffers, bafc ber .öirt nicht bem Acferbauer

als 3tufe vorangegangen fei. . Biehjucht unb Acferbau werben fid) vielmehr

gleid)jeitig neben unb bnreh einanber entwicfelt l)aben; ja, ein primitiver Körner*

bau mag ber Biehjucht vorangegangen fein. Sur voll erwiefen bürfen bie

Aufhellungen .pahns aber auit) auf biejem (Gebiete nod) nicht gelten. An ben

Aiinbftelleiv ber piäl)i|torifd)en 5)ienfrt)en finb überall ba
t
wo fid) Bemeife für

einen oorljanbenen Acferbau finben liefen, aud) folche von einer Biehsudjt p
entbeefen gewefeu. £0 l)at ber Bewohner ber fehwetjeriiehen Pfahlbauten an

.pauStieren .v>unb, ?Hüib, pferb, ^d>af, Siege unb Schwein gefannt, wäbrenb

er an betreibe fit)on mehrere Arten Zeigen, Werfte unb nu&crbem «lad)*

baute. Bei'onberS ifeptifo). ftelje ich ben Ausführungen beS Berfa fferS in bem

Alapitel : „Ter Acferbau" gegenüber, 3d) glaube troty aller öegenbeweife beS

BerfafferS noch immer, baft ber >J)cenfd) 3. B. ju ber .fterftellung beS OchfenS

burd) Maftration nidrt au* religibfen Beweggrünben, fonbern oon rein praftifitien

(Erfahrungen geleitet, gefommen ift. 3öar man bis jur Zähmung beS JHinbeS

gelangt, fo mußte allein bie Beobachtung, bafe bie $u grofee Anzahl ber stiere,

bie fid) wegen ihrer Jföilbbeit weber jur Arbeit nod) jur Dtaft eigneten, für

bie 3ud)t nur fd)äblicn war, jur Haftration führen, wobnxA) alle bieie Uebel-

ftänbe gehoben würben. (Einmal würbe hierbureb. bie Sucht beS SungviebS

erleichtert unb geforbert , unb anbererjeits in bem Cdijen ein tüchtiges 3ug-

unb 'iHaftmeh gewonnen. &nire bie Maftrattou bei ben Minbern nur auS

religibien Wrünben erfolgt, fo würbe e-3 unerfinblidi fein, weshalb biejclbe

auch bei ben übrigen Haustieren, bei ^ferben, «chafeu, Siegen unb «diweinen,

ja nidil feiten bei ben «önnben oorgenommen würbe. Xafe ber Cdife wie aud)

heute nod) als pflugbefpannung oon Anfang an bem sterbe vorgewogen

worben ift, läfet fid) ebenfalls ohne Smang aus oer größeren AuSbauer beS

Cd)fen erflären.

«olii a. Ml). üö. Brucrjmüller.

Ulbert (ßmrliii, Dir ßinir oou brr llrmrlt bie jur llm^rtt.

(Eine furje 2tarftellung bcr (Entmitfeluug ber iöienenjudjt.

(Souberabbrucf aud: ?so(). &li(jßafl: „3>aö $ud) uon ber Siene*.

Stuttgart, 18'M, Verlag dou (Eugen Himer. (III, 83 eciten.)

£er Bcrfaffer giebt in gemeinoerftänblid)cr, populärer StorftellungSrocife

einen furjen Ueberblitf über bie Berwenbung be* .nonig* unb bie (xutwictelunüi

ber Bienenjnd)t oon ben älteften Seiten bi* in bie ^efetjeit. 3d)on im tertiär

hat man Meftc ber Biene gefunben, unb bie Bewohner ber fteinaeitlid)en
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fd)roeiaerifd)en Pfahlbauten follen nad) bem $erfaffer fcftDtt wilben .fronia, fle«

nofien f)aben. Wmelm oerfolflt fobann bie Spuren ber Wene bei ben ^nbem,

Äea.uptero, .ftebräern, Arabern, ($ried)eu unb Römern. 3)ie römifdje Lienen»

ju(W bedeutet ben jpörjepunft ber antifen Wenenaudjt überhaupt. W\t betu

Serfall beö 3iömerreid)eö trat aud) ein Weberaana. ber 2Menenjud)t ein, bie

fid) erft aflmäljUd) im Mittelalter unter bem Ginflufc ber Mirale mit ihrem

iBebürfni* nad) ©ad)ö wieber t>ob. lieber biefe Seit geben bie beiben ttupitel:

^l^ie Wene bei ben Germanen unb @la»en" unb „Tttö mittelalterlid>e 3eibel«

roefen" !Hed)enfd)aft. (Sin erneuter -Meberaana, ber JBienenjudtt trat in :&eutfd)«

lanb, auf baa jid) ber ^erfaffer für bie neuere Seit faft allein bcfd>räuft
r
mit

beut Silvana, beö Mittelalters ein, Oeroorflemfen burd) bie Deformation, ba*

?luffommen beö 3ucferö, ba$ ftärfere 3d)ioinben beö Salbei, wie id) t)inju«

fügen mödjte je, biö fid) in ber neueften 3cit wieber ein ftuffdjwung an«

«ebafjnt l)at. £er l>erfaffer i)at faft auöjd)liefelid) bie »orljanbene mobenie

tfitteratur benufet unb ad)t feiten auf bie Quellen felbft jurücf, ein llinflanb,

ber il)in jebod) mit 9tü<ffid)t auf bie populäre rtaffuna. beö Wtdjeä nid)t jum

^orwurj bienen foll. 2törenber berührt au einzelnen stellen eine aewiife

icd)werfäüiflfeit beö ftuöbrucf* unb bin unb wieber eine llnflarljeit ber Dar-

frelluiui, bie ben Sinn ber betreffenben Stelle in *raae fretten. ^ebenfalls

wirb baS »Berfdjen aber jeinen 3wecf, 3mfer unb Wcnenfreunbe in furjer

uub faßlicher aohu mit ber Wefd)id)te ber Vierte unb Lienen jmt)t befanut ju

uiacbeu, »oll enlfpredjen. i

ttolu a.M). >B. ÜHudunüller.

(Jtjcobor ärpprl, Dir törinbrrrituuQ im Altrrtnm nnb in ber

Itriurtt. i*roflr. 5. tt. ÜBatjer. A>umauiftijd)eu ^tjmuaf. in 2krj*

reutl). Earjreutf), (S. Öie&el, 1«%. (45 6.)

J)aui Sdjuiartj, $rr Iflrinbim in brr iflnrk ßrnnbrnüurg.

Berlin, £. Seetjogcn, 18%. (W 6.)

Hub. Äobrrt, 3nr törfd)id)tr bra ßirrre. £a[le a. <£., laufd)

& ftro&e, 1896. (32 @.)

v2d)riftcn über. Wer unb ©ein fönnen immer barauf rettinen, i'efer ju

finben, bie iljrem 3nl)alt OVfd)marT abaeminnen, jumal wenn wie int oor«

lie^enben *alle ($elel)rjamfeit unb t ff eti frha f t lirfi fc i t ben Xon aufleben, Da
ift e* beim feine feidjte Klauberei, bie fid) barin flefiillt, Mannte* in etwas

anberen Stienbunaen ju mieberl)olen, fonbevn man wirb auf neue fycbanfcit*

flänfle aebraaM, bie anregen uub belehren, ^rofeffor Mo ber t liifjt alle 3laa>

riditen über Wer im Altertum JHewic paffleren nnb ftellt feft, baß basfelbe,

fofern man l)eute barunter einen l)opfcnt)altiflen, rein alfoljoliid) verflogenen

0>)erftenmal jauöjua ju uerftel)en Ijat, biefer Definition fidier nie entjptodien

l)at. Taö älteftc alfol)olifd)e Wetranf auf (frbeu ift oielmel)r ber Metl), b. I).

oerfloljrcneö .Ooniflwaffer, flewefeu, auf Wehnen ber Mwafe folflt, ber nur in-

fofern bieräljuliif) war, als fein fllfoljolaehalt ben bes heutigen Mwas oft er-
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Ijcblid) überftieg. Dem germaniiaVn Altertum bagegen, bas bereits über

4 alfol)oltfd)c Öetranfe verfügt, war Vier, weldjes bie ©alfüren in .frommt

frebenjtcn, uid)t fremb (neben ©ein, Weth, unb alforwlifdjer, in &äfynng

übergegangener s
JDiild))

f
über es war oft fwaßartig unb iebenfalls angetjopft.

Grft ber 3i«iajj oon .öopfen mad)t bas Vier 311 bem, was es Ijeute geworben

ift. liefen .Cwpfcu, naljm man bisher an, l)ättvn bie «lauen auf iljren San-

beruugen mitgebracht, benen mittjin bie Grjre ber Grfinbung bes Vieres $u«

gefprodien würbe. Snbeß, wenn aud) in ber Zfyat bas jlaoifd)e ©ort „chmel u

jum Slusgangswort für bie .öopfenbejeidmung in allen europäifd)en Spraken

geworben ift, fo weift jefct Mobert, geftüfct auf bie Urteile befaunter £prad)<

forfeber, nad), baß bas ©ort „chmel u bem oftafiatifd)en 2prad)ftauime ent»

lebnt ift. Gr finbet, baß jwei ber auf bem Maufafus rjeiniifc^en Nationen, bie

Cffeten unb Gbcrofuren, uon jef)er ein Wetränf unter bem Warnen l*ubi gefannt

r)aben, bas bunfelbraun, fd)marff)aft ift unb an bie ftfiroereu bat)rifd)eu bunflen

Viere erinnert. Vei beiben Volfern jeigt fid) eine eigentümliche Verquicfung

bes l>Mtesbienftes mit bem (tfenuffe oon getopftem Vier; ob aus alter 3eit

bie Kenntnis t>eo lederen ftammt, fann nid)t met)r ermittelt werben, «ür

nid)t unmöglich tjiilt Mobert, baß bie binnen biefe Munft ben Cffeten 0er.

mittelten, wir bemnact) in il)tien bie Grfinber be§ .popfenbteres ju erblicfen

hätten. Giner il)rer Munengefänge, ben Mobert in Heberfe^ung mitteilt, be«

Ijaubelt in fe()r origineller ©eife bie Munft bes Vierbrauens unb erwärmt

ausbrüeflid) ben 3ujafy uon «öopfen (humal). Soweit wirb fid) gegen bie inter*

effanten Darlegungen gewiß nichts einwen ben laffen. Cb aber troß allebem

bie 3'loocn es nidit bod) gewefen finb, bie ben Deutiibeu bie Menntnis be*

getopften Vieres »ermittelten, barüber febeinen mir bie Elften noch nid)t ge-

fcbloffen. lieber biejen ^unft geb,t Vrofeffor Mobert aud) etwas rafd) hinweg,

unb was er oorbringt, ift nid)t gerabe burd)|d)lagenb.

lieber bie ©einbereitung im Altertum berietet auf Wrunb glaubwürbiger

"Dlitteilungeu alter £d)riftfteller Meppel, in bem er an ein früheres oon ir)m

oeröffeutliibteö Programm über bie ©einlefe bei ben alten Römern nnfdjlicßt*).

Gr jeigt uns, fowotjl wie bie ttbmer bie Seine orjne 3uiäße beljanbelten unb fie

}u uerbt'ffern wußten als aud) wie fie nerftanbeu, ben ©ein mit fremb*

artigen Stoffen ju mifdjeu unb franfe ©eine wiebert)erjuftelicn. Das (Er-

gebnis, $u bem er gelangt, ift, baß bie ©einbereitung ber Monier im erften

^ar)r()unbert unferer 3fttred)iiung mit ben beute »on ben ©einprobu$enten

unb ©einbänblera angeweubeten vJ)?etl)oben in ben widrttgftcn fünften über-

eiuftimmt. Das beigefügte Verzeichnis ber ctoffe, bie fowol im Altertum als

aud) in uujerm oat)r()unbert bei ber Verfertigung bes ©eines benufct $u

werben pflegten, ift wol)l geeignet, feine Vebauptungcn $11 unterfrü&en.

011 eine Wcgcnb, bie heute gerabe nid)t im ©einbau eine fiiljrenbe

Stellung einnimmt, in bie Warf Vianbenburg, uerfeßt uns Dr. 5 d) war ß. SWtt

liebenswürbigem -vuimor erzählt er uns oon bem Aufeben, bas bie märfifctKii

©einberge unb ber inärfifihe Miebenfaft in ber Vergangenheit genoffen. 2elbft

im t'itberfer ?Hat!)Sfeller würbe am Gnbe bes breijeljnten o^hrbunberts .

s
Hatl)t*'

*) 2d)weinfurt 1874.
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nower unb Gubener »erf<f)äiift, unb Stenbal war ber erite $lafc für ben .fmubel

mit märfifd)en ©einen. Slber mit bem $obe beö Ckofeen Murfürften mar bie

(^Innjjeit ju ISnbe. 2er neue vaubeöherr, Murfürft £riebrich III., oerbannte

baö (£r$eugniö ber.peimat Don ber Xaiel, unb felbft bor berbe ^riebrich 2i*iN

I)elm I. rooüte Dom märfijit)en 'itu'in nidjts miffen. Srobbem mar 18<!2 in

ber Warf iBraubenburg eine fläche oon 1 Uli ha. nod) bem Weinbau gewib«

met, bie freilief) biö 1878 auf 7'i6 ha. berabgegangen ift unb fich feitbem noch

Derriugert I)at. immerhin bat man 181»! einen oftbeutfehen 'Beinbauoerein

gegrünbet, ber eine beficre Multur beö SHeinftocfeö anftrebt unb ben nod) uor-

Ijanbenen Weinbau beö Cftenö erhalten unb fbrbern mill. l*ö rann jwcifel«

Ijaft fein, ob man biefeu SMtrebungcn Erfolg wünfiheu fotl. Xeni Verfaffer

aber, ber und mit biefer Mullur in Vergaugenbeit unb ©egenmart feffelnb

befaunt ju madjen weiß, gebührt unfer Sauf.

tfeipjig. Sil beim 3tieba.

«Otto dürfen, C5rfdfid|tr bes ktirfädiHrdim Sa^iorfrne bis 1586.

31. u. b. I.: £eip3tger «Stubien aue bem Webtet ber $efd)i(t)te.

<öb. 4, .£eft 3. XemiQ, 1897, Wunder Ar $umblot. (XII unb

144 <S.)

©ereitö *alfe fyat in feiner 1868 crfdiienenen (Mejdnd)tc beö Murfürfteu

fcuguft in üolföwirtfcbaTtlicbcr ^ejiehuua, beffen Verfuche, 2al3 in feinem

Vanbe ju probateren unb ein .Oaubclömonopol auf baöjclbe burchjufübren, ge-

bad)t. 3»« l^runbe foiumt jejjt dürfen nid)t Diel weiter. £enn bie Sljatfadie,

baß alle biefc Untcvnebmungeu in ber -Oauptfadn* feinen (Srfolg hatten, fonnte

er nur beftätigen. Ruinier aber bat er fuh baö Serbien)'! erworben, bie

in £reöben oorhanbenen umfangreimen ftranoalicn fleißig unb gemifieubaft

burdjgearbeitet unb eine etngehenbere, Doli erfchöpfenbe £arftcllung beö für«

fächfifdien 5alincnwefenö geboten $u I)abeu. Auf biefc iikiie finb wir nicht

nur im einzelnen DoUfommen unterrichtet worben, foubern eö bat aud) *alfeö

2>arftellung l)ier unb ba richtig geftellt werben fönnen. Äud) baö 3al$«

regal alö ein fürftlicheö .'Hedit auf bie «ooIqueUen fowie baö 2al$haubelö«

monopol erfahren eine flare unb überftihtliche Skhanblung. lieber bie ^eit beö

Murfürfteu «ugujt führt uns ber iüerfaffer in ben Anhängen l)inauö. ^>n itjnen

erzählt er einerjeitö Don ben £al3probuftionöDer)ud)cn auö ben fahren

158G— 1»J9G, anbererfeitö fteüt er bie wirtfehaftlid) ieljr intereffante Bewegung

ber 2al$preife biö $ur Witte beö fiebjeljuten 5at)ii)uiibcrte bar. (*in britter

Anhang: bie Statiftif bei rciljoerbraudtö unb beö 3aljhanbe(ö im urfrei ie

auö bem 3öl)re 1577 gewährt einen ciinbltcf, wie oortrefflich bie Verwaltung*«

ntafd)ineric unter bem .«urfürfteu iluguft eingearbeitet war. innerhalb U
£agen biö 4 ©oeben gingen bie gefolgerten ^eriibte ein unb waren auch fo

«ehalten, bafe ber 3wecf ber tfiljebung erreicht würbe, währenb eö CO 3al)re

fpäter bei einer ähnlichen Welegenljeit 3ahrc bauerte, ebe fiel) bie Beamten

t»eö it)nen geworbenen Auftrage* entlebigten.

l'eipjig. ffiilt)elm Stieba.

3ettttrift fftr Xiaturgtfditdit«. VII. 10
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3. 3. uou ttouiodti, <ßr(d)idjir brr (£rplofio|lo|fr. I. ßrfdMdjtr

5rr Syrrrnjltoffdirtnir, brr Syrntgfioflirdjuik unb Corprbouirfrne.

9Jiit einer ginfüfjrimg dou £>r. 9Jiav jaijue. Berlin, 91. Tppeu*

l)etm, 185*5. (VII uub' 344 8.)

l*ine eigentliche Wefihütte ber tiaturiDiff«nfcf>aftlid>cn jsortidmtte auf

biefem wichtigen (Gebiete wirb und in beut oorliegenben Vudie nicht geboten.

£aju fehlt es au bor gehörigen Durcharbeitung bes geiftigeu ouljalts ber mit

l'o großem Alcif; gefammelten üuellen. l*s überwiegen ju feljr bie langen

wörtlichen Jitate uub Slusjüge aus alteren uub neueren Slufjäfyeu uub jcdniften.

Deswegen wirb man boch bas SOerf mit ontereffe Icfcn uub mit (Srfolg flu-

bieren tonnen. Denn es bietet in einer Sleihe von 15 Mapiteln bie $*et)aub«

lung einzelner fragen uub bie Beurteilung ber hervorragenbften Vertreter

ber mittelalterliitien Aad)lttteratnr, fo baf, man am rchlufie eine Vorftellung

gewonnen bat, in weisen (Etappen ungefähr bie 3vrengtedmif von ber iSin«

lüljrung bes Salpeters bis ju ben heutigen Rateten uub *i)ihtorpebos fich

bewegt Ijaben mag. ^ladieinanber wirb uns berietet von ben erften l*r|>lofit»-

ftoffen im Slltertume, bem Webrauch fd)ief;pulveräl)nlidier lUiifdmngen im Slbenb«

lanbe, ben Aeuerbüdiern bes 14. uub 15. ^ahrhuuberts, ben Anfangen bes

£vrengmiuen'ii>efeu*, ben Aortfdiritteu ber 3prcngtedmif im 1<>. 3al)rl)unbert,

ben 2prengidiiffeu vor Antwerpen im 3al)re 15s;> uub ben Spieren - unb

treibenbeu iorpebos vor va NodKlle im $n\)xc 1C28. Dem großen uieberlänbifihen

l>rfiuber CSorneliu*' oan Drebbel, ber in englifdKu Dienften als Mriegstedmifer

gerabe oor Va rHtnhelle fidi auszeichnete, ift übrigens noch ein befouberer

Vlbfdinitt gewibmet. .-ialjlreidie, gliieflich ausgewählte flbbilbungcu, bie bas

Vudi jieren, unterftiifoen bas VerftäubntS für bie gegebenen Beitreibungen uub

fluseinanberfefcungen. *;
j 1 1}

c

\ „, j
t i e b a.

törorg COrupp, (Eugltfdjr ttHrtfdjaftörntuiidUuitg im -Älittcl-

oltrr. «Samml. gem. luiff. ^ortr. 28:i.) Hamburg 18i>8. (57 2.)

Wefttifet im wefentlidieu auf bie eiugel)enben wirtfdjaftsgejchichtlidKit

,<orfchungeu von Hogers unb 5lft>ici>, wirb uns ein flareö Vitb vou ben

eigenartigen Verbältniffen Wroftbritauniens 3ur angegebenen Jeit geboten.

Os ift nid>t lebiglich ein auf weitere M reife berechneter Auszug au* ben

beiben hervorragenbeu euglifihen £d)riftftcllero. Vielmehr hat ber Veriafier

amh bie einithlagigeu grünblidwu beutfehen Unterfud)ungen dou rd>anj,

CdKutowstn, A>ahl u. f. w. herangezogen unb mit eignem Urteil alle bieje

Cuellen \n verwerten vevftanben. ^Namentlich hat er auch, wo bie Wrunblagen

mh mioenpredun, felbitaubig ju vermitteln ge|'ud)t uub burd) Vergleiche mit

ber beulfihen iMitmiitlung bie Veftmberheit ber englifdu-n beffer beleuchtet.

Ter gelehrte ^orfdier wirb }war nach wie vor auf bie Crigiualfdjriften wruef.

t'ommeu inüfieu, aber iVsmegeu bleibt bodi ber vorliegenbeu DarfteUung als

einer rafdi uub geidueft orientierenben ein uubeftritteuer 2£ert. 3ie ver^

einigt wiffenfd>aftliihe ^orfchung unb gefällige $Mebergabe mit anjuer«

tc„„c„bcm Mcjrt,irf.
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Ulm. fangt, Dir törrifsumlbfr ^ammluiig Vltae Pomora-

tio™m. SUptjabetifd) uad) @efd)led)tcrn Derjetdjnct. (Saltifdje

'£tubien. ßrftc 'rtolgc. Grgänjtingäbanb.) C^reif0it»alb
(

Julitte

31 bei, 185)8 (XIX, 40(i £.)

£ie Uniüerfitätsbibliothef in C^rcif^walb beft&t eine Sammlung oon

aebrueftem unb haubichriftliihem Material oir (Mefi1>id)te einer großen 3ahJ

ooii pommerfeben *amilieu, bic ursprünglich oon bem Sribunalsoijepräiibcuteu

ftugufttn oon Valthafar angelegt nnb im Vaufe ber ^eit ja 1G7 Rauben an*

a,eii>acbfen ift. 2ie umfaßt wejentlid) bad IG., 17. unb 18. Sarjrljunbert unb

enthalt namentlid) /öodijeitsgcbichte, (Sinlabungsfcbriften, i'eicbeiiprebigteu, ®e«

legeuheitdcarmiua, Sobesanaeigcu, vebeudbefd)reibuugcn, ^erjonalien, Stamm«

tafeln, prioatc Xofumente u. f. m. in latcinifcher, ^rtccf>tfcf>er unb beutfd)er

(auch, plattbeutfcber), wie in mobernen fvemben -Sprachen. rhne Zweifel

bietet fte für bie pommerfchc Aamilieu« unb <l>rooinäialgefd)iihte mancherlei

belangreidu'd Material, unb bei bem beute fel)r gewannen ^ntereffe für

^amiliertfarfctmua wirb eth genaue* Verzeichnis, bad und über bie oerfd)iebeneu

(^Sattunaen bei oorhaubeneu Stoffes in alplmbetifdier Crbuuug nad) We«

fcblediteru orientiert, manchem millfoiniucn fein, ferner bietet naturgemäß

bie Sammlung aud) mancherlei für bie beutfebe Multurgeidiicbte, ift aber nach,

biefer Seite l)in im großen unb ganzen bereit* au^atebia benufet morben.

Ter Verfaficr bed Vcrjcichniffc* bat l.ssu 3. V. felbft in feinem Sluffaft:

„(>\reif*walber ^rofefforcu in ber Sammlung ber Vitae Poiiiuranorum" auf

Wrunb ber barin enthaltenen Welecjenljeitägebidjte einen nicht üblen Beitrag

$ur <>>efd)id)te be* Weidjmarfd unb (^fühldausbrucf* acaebeti ; Sibam hat

bie plattbcutfcbeu .nod>$eit*gebid)te baraud gefummelt, unb iit) l)abe (was

ber Verf. nicht erwähnt) beu brieflichen Seil, V. bie Sobesanjcigeu, in

meiner Wcfd)idite bes beutidjen Briefe* 11 oielfad) beultet, ferner t)at ber

befte .Weimer pommerfcher Wefd)ichte, Ii). 0<h für feine 3wecfe bic Samm«

luncj in feiner Seife entgehen laffen. v\di glaube alfo nicht, baß nach ber

allgemeinen Seite l)in burch ba* oorliegenbe Verjeidwi* eine wesentliche aoi-

berung Od) ergiebt; bagegen ift ba*felbe für bie ermahnten familieugeiihidtt'

lieben ^weefe gewiß oon Vcbcutung.

15s ift im allgemeinen forgfältig gearbeitet, wobei bas Vorhanbenfein

oon Vorarbeiten, wie bas oom Cberbibliotbefar Mülbener gefertigte Ver-

zeichnis, berüeffichtigt werben muß. (Gefabelt muß es werben, wenn in einer

fulchen Arbeit, gumal wenn fie oon einem Vibliotbcfsbeamten herrührt, bas

!HCpt>abet gelegentlich nid)t innegehalten ift, fobafj in ben Naditragen unb

Berichtigungen barauf rjingeioiejen werben mußte, ogl. v V. S. 2G, -Jojf

,

32">, 33(). Ueberhaupt finb biefe Nachträge unb ^Berichtigungen für eine

Arbeit, bei ber fich Öenauigfeit oon felbft oerftehen müßte, bodi etwa* ju

zahlreich. Vlud) fcheint ber Verf. fich bie Arbeit maiiihmal leichter gemadit

ju haben, ald richtig ift, v V. in ber Vehaiiblung bed hanbfdiriftlidieu

^Ocaterial», wenn aud) ber Verf. einem etwaigen Jabel in biefer Mdituug

»orjubeugen fud)t. Xoch mögen biefe fritifdien Vemcrfungen nicht barüber

10*
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Zweifel auffommen laffen, bajj M. eine uü^litf>e «rbeit geliefert hat, wofür

wir ihm unfern Tant nid)t oorentbalteu.

Wcorg 3 1 c i u () a u f e n.

törfdjiditc ber 3d)turi>(rifd)rn grmrinniitjigcn törlrüTdjaft. Jm

Auftrage ber ©efellfdjaft bearbeitet t>on ^mi^ihrr. ßü™*).

£rucf unb Verlag uon 3»^cr & Surrer, 1897. (259 eeiteit.

£ieie überaus fleißige, bis in bie fleinftcn Details gebenbe $ejdmfctc

ber ^anoeijeriidien gemeinnünigen Weiellfrfiaft triebt beut Leier uigleiA ein

tHilb ber fojialen unb iotrtfct)aftlict>en (iutwirfelung ber Sdiweij wätjrent» bth

1JJ. ^ahrhunberts, foweit es fut* in ben iierbanblungen unb Arbeiten ber

Wefellfdurft wieberfpiegelt. .öeruorgegangeu au* ben yijilantrjropifitien jiwi

bes 18. 3ahrl)unberts, l)at bie 1810 in* Leben getretene öeiellfdjafl iit ben

politifrt) bewegten $<it)xa\ ber elften .»>olftc unferes ^rhunberts mandicn

3turm erlebt unb manrfje Nenberung it)rer äufeeren *orm unb uianAe i>cr=

fcf)iebung ihres Slrbeitsgebiete* erfahren. jtfon ber mehr afabemiftften

l)anblung allgemein humanitärer fragen unb gelegentlidi bei afuten 'Jiut-

(täuben geübter Liebe*tl)ätigfeit ift fie im Laufe ber 3al)re ui ber praftifAen

Cfrorteruug brennenber uationalofonomifdier iagesfragen unb 3ur ütnregung

uan Reformen auf Meiern (Gebiete foiuic 311 ber ^egrünbung unb Uebeniabnie

bauernber gemeinnütziger Slnftalten übergegangen. (5iu nähere* (Eingehen aar

bie (Jmtwicfelung ber Wefellfdmft müffen mir uns uerfagen; es genüge ber

.öinweis, baß für ben, ber fitt) mit ber neueren jcojial« unb ©irtfdwt*-

ge|M)id)te ber 2d)wei$ befannt mad)en will, biefes $*uA unentbebrlid) iit.

Aiöln a fflt). 38. ^rudimüller.

Dir 3ri)uirij im 19. 3at|rl|uiibrri. herausgegeben üon fdjwei.v

ed)rtftfte(lertt unter Rettung Don poitl Stippt!. 1. -£aub. Lieferung

1 -7. Verlaß uon 8rf)mib & graufc in $eru unb fr %a\)ot in

fiaufaiinc, 189t).

Unter ben jablreidieu Unternehmen, weldie bura) ben nahen äAIub be*

x>abrl)unbert* Ijeroorgerufeii , einen Nürfblirf auf bas uorflopenc 3ärulum

geben wollen, nimmt bas in feinen erften Lieferungen oorliegenbe fd)wei$erii<ttf

*>erf ohne Jmeifel eine ber erften Stellen ein. (*s foll in brei #änbcn bnn

2d)wei$en>ult ein SMlb feines nationalen Lebens in biefem ;>al)rl)unbert geben;

bie ein 'einen (Gebiete werben oou heruorragenben Aadunäunern bearbeitet,

füllen aber in gut populärer JSeife benanbclt werben. 5öie bie yiito ber

Mitarbeiter für bie fpäteren Mitteilungen Wittes erwarten läßt, io uiub Ni*

Urteil audi über bie bereits oorlicgenben Lieferungen günftig lauten. M
einer (Einleitung über bie ^ibweij am Isnbc bes 18. %>al)rl)unberte oon 3taa!*'

ardnuar o. Liebenau bel)anbelt ber frühere ^unbeepräftbent 9iuma Xm 5"-

näajj't bie poiitifdje WefO}iitte ber 3d)weij im l'J. 3ahrb,unbert in großen
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3ögcn, ober mit grofeem Öefdn'cf. ?für unfere 3eitfd)rift werben erft ber 2. imb

3. Stonb ftärfer in 5Bctra<f)t fommen. $ur auf bie aueb, bem tililturbiftorifer

intereffante cinlcitenbe Sri^je von Liebenau fei noeb, befonberS biugewiefen.

£ie bleute beinahe fd)on unerläßliche Beigabe von 3Uuftra Motten fef>lt aud) beut

oorliegenben 2Berfe nicht: fic fmb nacb, jeitgenöfftfetjeu Originalen gut rc>

probujtert unb »erben Dielen winrommen fein.

@eora Steinhaufen.

Georg ÄtriitljanTfn, J)än0ltd)f0 nnb ijf|fllfd)ttfW!d)C8 Irbrn im

nrnnjebntni 3obrl)nnbfrt. 51. u. b. 2.: ätn (Enbr brs 3al)rl)iinbrrl6.

.§erait*g. »on $aul Sornftcin. 23b. IV. Berlin , ©. (5ronbacr),

1898. (208 §.)

Von ber tfntwicfelung ber tnenfcblicben WcfellfAaft feit Anfang beS 3ab,r«

fjuttberts bis auf ben heutigen lag Reiben f(t>aft ablegen ju wollen, ift ein ge-

roagteS ring, audi wenn man bie Aufgabe auf bie Bcbilberung beS f)äuSlid)en

unb geietluhafHieben bebend befebränft. 2tef)t einem 511 ihrer i'öfung ber

rKaum von $wei bi-§ brei täuben jur Verfügung, fo läßt ftcb von beutfrfjem

t^elebrtenfleiB allenfalls etwas erwarten. Aber in einem fleinen VöntKhett von

wenig mehr als -'(X) leiten bie £arftellung in fnapvfter Aorm 311 wagen,

erfebeint beinahe als ein tollfüljnes Unternehmen. £ennocb Reifet es nicht um.

fünft: ©er wagt, gewinnt, unb wir bittren bom Herausgeber biefer 3eitfrf)rift

als bem Verfaffer ber obengenannten Bdirift baS .ttomvliment machen, bnft er

in ber .öauptfarhe baS ihm vorfdnvebenbe rtiel erreidit unb eine fo anfprerfjenbt

alS gelungene Arbeit geliefert hat. Weftüfet auf eine ?Heir>e von Wemoiren«

werfen, Biographien, 2Heifebefrf)reibungen, Vriefwecbieln ;c.
(

bie in ben legten

Rimbert fahren an bie Ceffentlidifeit getreten finb, ift ber Verf. frifchen

WuteS brangegangen unb hat benn in ber Kjat eine Heberfirht geliefert, bie

ihm Crljre unb gewifi fielen Areube macht. Steinhaufen madit barauf auf-

merffam, wie ©obnung unb .öauSnalt, bas veben in ber Aamilie, ba$ ge^

fellige Veben, baS veben in ber Btabt unb auf bem Yanbe fid) unter bem

(frittbruefe unb ben ©irfungen fo vieler Urningen fdtaften be* mobernen Weifte*

im Saufe von hunbert fahren geanbert haben. (Sx geht ben fleinen Jügen

beS menidjlichen rafeinS nach, bie viele nidjt ber Voaihtung wert halten nnb

von benen boch bie Vebaglidtfeit in hohem Wrabe abhängt. 'Kiemanb wirb

lencineu wollen, baf; bie Veguemlichfeit, bie Sicherheit, bor ViiriiS ber Triften $

fid? gewaltig geiteigert haben. Aber t>ie tneiften haben vergeben, wie es

frürjer war, unb vielen fomnit es gar nidit mihi Vewitßtjeiit, baf; in einer gar

nicht einmal fein* weit jurürfliegenben Vcriobe man fidi von alten ben heute

felbftverftäublichen ^inriditungen tiiditS träumen lief;. *))iit Vergnügen läßt

man »ich nun uon einem fo gewanbten tfnärjler wie bem Verf. ber obigen

Schrift ben *3erbegang ins Webäditnis mriirfrufeu. £a* viele detail, bas

notgebnuigen beigebracht werben tunf;, ermübet nicht, weil es in abwechsinngö*

voller "äKanttigfaltigfeit immer wieber neue (*rinnerung*bilber hervorruft. An

ben naturwiffeniibaftlidum unb teilmifcben Aorticbrittett ift Steinhaufen in

biefer Vefcfjreibung vorübergegangen.
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£cr Wanniflfaltiiu*eit in ben Crfchcinungcn be$ tKutiaai bebend mit

einem ober einigen Schlagwörtern (Kredit 31t werben, bürfte ferner fallen.

Steinhaufen bat es and) aar nicht oerfuebt. (5r hat bie Shatfachcn für fid>

fei bft fpredwu latfcn. (*in jeber fct)C u', wie er fidi mit ihnen abfinbet.

SaS ber Verf. im ttnfdiluB an Wuftao «rerjtaa, oon feiner eigenen Arbeits«

weife faa.t: „(*s war feine febwere nnb es war eine bcbaglidK Arbeit, aber

leiditfinnia. würbe fic nicht acmad)t", niadd ihren ftcij aus nnb bas Vud)

umi i'efen angenehm.
Silbelm Stieba.

X Kriftel, äntljologic aus Itr nfiatifdirn Dolkfilittrrotnr.

(
- ^citräße ?uv $olfe* unb ^ölfctfuitöc 7. üöanb). Weimar,

(fmil falber, 1898. iXlV+3iW£.i

„ v«ti rcünjrbtc, bafj wir oon mehreren finnlidicn Volfern, ftatt Vefcbrcibung

über ben Weift bcrfclben, groben ib,reS fiublidien Sifecs, iljrei ftd) üben ben

sdiarifinns in Sprichwörtern, 2d>er$cn unb Wätfcln hatten, wir hatten bamit

bie eigenfreu Wange ihres Wciftcs. renn jeber alte Völferftamm, ben id)

fenne, hat in Ülufiinbung folcher ttehnlidifeiten bei feinen vicblingSibecn ganj

feine eigene Seife. Sir haben fte aber bei wenigen, weil aerabc bieie £inge

uini .\>eiligtum jeber einzelnen Sprache gehören unb oft 10 fdiwer ju per-

ftehen, als umiberfefebar finb." soweit .nerber in feinem wunberbar tiefen

SHufbc „Vom Weifte ber ebräifdieu Vocfic". tfr, ber „in bie Seit horihtc"

nnb aus ben nnidieiubarften tynciigniffcn ber fräftig fproffenbcu Dichtung

weit entlegner stamme mit feinem Cbre ben Wnmbton unehlicher VolfSpocfie

crlaufchte, beffen weltbeherrfd)enbe Kenntnis, ftets nad) Erweiterung ftrcbeub,

boeb bie Jufammenraffung, bie 3lusnu)uing beä fchon Erworbenen, bie Stuf-

ftcllung neuer Wcfiditspunftc am bödiftcn ftellte, hat mit feiner Aorbcruug

bie* treufieifcige .wrbeifchaffen breiten Materials eingeleitet unb fich nidit

geichämt, felber .»>anb einwiegen.

sein Wabnruf gilt hont noch, wie fo oiel -Oerberifche Sorte in unfern

Sagen ftärfer nadiflingen füllten ! Unier Wefidtfsfreis erweitert fieb täglich;

bie Menntnis ber feruften Golfer crfdilicBt uns neue /iorfebungsgebiete: wir

ftubiereu bcn Vau ihrer spräche, fudien in ihrer .vtnltur baS ^robuft

jahrhnnbertelanaer Eutroicfclung ui erfenneu, ftreben in ihren t>baraftcr

eitnubvmgen. Nach wie oor bleibt bie Volfspocfic ber treuefte Spiegel ber

VolfSieele; bie Voltsfunbc gewinnt an Vebcutung
,

je mehr fte heS stoffc*

;iu pjmliologifdion Eharaftcrifieruug, uir Vergleicbima erhält. £cr Wann, bem

wir bas uns uorliegcnbe treffliche, uom Verleger auf bas würbigfte aus-

aeftattete Vud) oerbanfen, hat bunt) Tarftellung afrifanifcher unb aftatifeber

sprachen ber ucrglcichenbcu grammatischen Aorfchung bie Scge gewieien; er

hat auch weiteren M reifen bas Verftänbniä für ben Scrt oolfer» unb oolf£«

funblidier Arbeit crfihloffcn; feine ooruiglidie sammlung: „Wefchicbtcn unb

Vieber ber ülfrifancr" (Berlin, 3chaU unb Wmnb), bie uns, ci.erabe, wie t*

Berber wünfebte, bie „eiaenften Wanae beo Weifted" bicier |'o »erachteten Neger«

oolfer jeiflte mit» uni einen unerfdiopfliihen >cd)a^ geftaltunfldfräftiger ^oefte
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unb tiefer uolfstfnnltcber ©ei*l)eit eröffnete, bat wof)I bic legten JRcfte jener

aberwihigeu Vorurteile weggefegt, als feien jene Stämme nicht jioiltfation*«

fäl)ig, als feien fie tierifch perroht unb ben Iriuwirfungen humaner Kultur,

ber Vertiefung be* geiftigen Veben* burch ba* O'hriftentum unjugänglid) unb

müßten wie Veftieu mit ber N
3tilpferbpeitfd)e gebäubigt werben. Kulturarbeit

unb Kulturgefd)id)te geljen eben .öanb in .»>a»b. Seibcls neues Vud) ift faft

noch iutereffanter. O'hjna* ciugeroftele, Japans laugfame, bodi ftetig fid) um«

bilbeube .nocbfultur treibt anbere fluten ber Volf*poefie al* ber fibirifdie

Horben; am .Manfafu* ertönen anbere Klänge a l c> im malaüfdu'n Süboften.

©unberbar bennoeb bie oft unermeßlich weite Verbreitung furjer Söei*f)eit*.

l'äße, beneu man uidit wie bem ewig wanberuben, ewig jungen, überall fid)

angleicbenben unb ftet^s gern gehörten Volf*märcben ewige* i'eben unb $IÜ-

gegeuwart jumuteu möchte, prägnanter Sprichwörter gleid) biefem: „20er piel

f(hießt, ift noch fein Schübe, ©er Piel fpricht, ift nod) fein Nebner", ba*

(ich bei Surfen unb Seieuten finbet; ober ein anbere* : „©er ba* ©affer nod)

nicht fiet)t, siehe aud) ben Stiefel nod) nid) t au*!" fennt faft gan3 Worb- unb

Wittelafien.

"Wicht alMu tönereid) ift bie Vnrif, wenigstens in biefer Sammlung, bie

uns hoch burd) ben ganzen ©eltteil führt. £ie höchfte Zartheit umfpielt ein

japanifaV* tMebesliebcbcn, um fo wunberbarer, al* es au* bem Wunbe ber

Sängerinnen flingt, bie Iffyre unb Körper bem Aremben auf lange 3eit ju

perfaufen gezwungen ftnb. Unb babei fein roher, berber Son; ein poctifche*

<\Mei<hni*: ber }>fingftPogel , ber bie ^flaumenblnte umfliegt, bient jur Ve«

Zeichnung biefer yiebeöfehufucht.

„Vieblid) ift es; wenn ber Vogel,

ATÜhJing*regenfeucht bie Schwingen

OTit ber ^flaumenblüte tänbelt

Unb mit fünftem Alügelfchlage

©eitljin itjren $uft perbreitet.

Vangt Poll Scl)tifucht boch ba* Vöglein

Illach ber fiebern fHuijeftätte!

3ch ber Vogel, Tu bie Vlüte!

Türff ich, .wrr, £ir eilig folgen,

©iirb' ich feiig tief) umflattern

©ie ber Vogel feine Vlüte."

Vielleicht fönnte bei ben Dielen groben ber ?icbe*poefie, bie unier Vanb

mitteilt, ba* fehlen förperlicher Vefdireibung ber beliebten auffallen, ©er

beulfche Volf*It)rif fennt, weiß auch, wie gern fie ba* fchwar^braune .paar,

bie roten Sangen, bie fehueemeifje »anb ber (beliebten preift. Ter Crieutale

fchroelgt mehr in Wefül)len. Seine Viebespoefie ipriebt pon Trennung unb

Sfyränen, Pon Sehnen unb .öoffen unb nur bei ben Kaufaftern brechen bie

Schilberungen ber Körperfcbönbeit, bie übrigen* uidit ins fiebrige Periallen,

burch. Sonft haben wir l)öd>ftcns einen Vergleich, ber meift fchon im Hainen

liegt. „Sonnenfdiein" unb „"Wionbfdn'in" bejeidmen bie wciblidie Sd)önl)cit,

fie itral)lt au6 wieber au* ber ©irfung auf ben Vefdiauer, ber etwa mit
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orientalifdjer öefüf>lSübermad)t »or her ÄönigStod)ter, geblenbet oon fo Diel

Sieijen, jufammenfinft. AnberS bei ben Werfern, wo etwa ein fo fd)öneS

©ebid)t, wie bteS, gelingen formte:

„SaS tft baS 3d)önfte wof)l an tfjr?

3taS Wal auf itjrer Sange?

3ft es bie Anmut, bic fid) jeigt

3n meines tfiebdjenS ©ange?

3inb es bie Sdmltern, weife wie Sdmec?

Sinb es ber i'ocfen Sellen,

£ie r)inter tttrem Cl)r ijervor

3n üpp'ger ^äUe quellen?

iSinb es bie Ictd)t gefdiwungnen Braun?

Xie braunen Alerten? Tic Augen,

Wilbglänjenb, ober ber rofige Arm,

Tie mir am beften taugenV

9lur gauj gelegentlid) taud)t etwa and) in einem fdjönen annamitifd)en Vers-

romaue, bei beut mol)l bewußte Atunftübung baS BolfSmiitjige weitaus über«

wiegt, eine 3(bilberuug burdj: „c\( ift eine $erle, fic gleist bem reinften

Wölbe. 3l)re Sangen finb rot wie Aepfel, il)re Augenbrauen lang wie Bogen,

.sie ift fd)ön, tljre Weftalt jierlid) unb fdjlanf. 3tjr AeutjereS atmet Sol)l«

anftänbigfeit."

Xurd) foldie r.uerjdmitte wirb man unenblid) üiel Belehrung aus bem

tüditigeu Buche idibpfen fbnucn, baS fid» ben anbern Bänben biefer gan$ oor«

trefflid)cn „Beiträge" burd» winenfd)aftlid)e(Mebiegenl)eit unb populäre 3>arftellung

wärbig anfcrjlicfjt, jumal 3etbel uns telber in einer auSgejeidmeten Bibliographie

bie Wittel nun Seitcrarbeiteu nad»mcift. Bielleid)t ergänzt er in einer jroeiten

Auflage einige in ben Anmorfungen fielen gebliebene unoollftänbige 3itate

unb bringt bie Wimmern ber 3iotcn in Uebereiuftimmung mit ben $cr-

weifungS uffevn im Serie — fleine Ungeuauigfeiten, bie einem Bud»e an SBfrt

nichts nehmen rönnen
r
bem wir uint .f>etle unjrer Siffenfd»aft bie weitefte

Verbreitung wünfdien.

Sürjburg. ftobert $etfd).
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31 33nr<ff)arbt « ^inäler oerö ffentließt in ben SahjeSbericfjtcn beS

93erein8 für baS .öiftorifcf>e 3J?ufeum unb für (Srljaltuug ba^lcrifdicr 3lltcr«

rümer, 3flb,r 1897, eine beachtenswerte Slbtjaublung über „Sie 3 tainin«

bücber beS .(Mftor if eben ^0? u f c u ut ju 2?afel", oon benen junäcf)ft

fünf bem 16. 3ahrl)iinbert angeljörige unb burch il)ren illuftratioen Schnutcf

ausgezeichnete tfremplare befproeben werben. AÜr bie tfoftüm« unb Sitten-

gefchiebte fmb bie Malereien oon befonberem SBert. Slud) in ben weiter er.

roäfjnten Stammbüchern beS 17. ^a()rf)unbcrtd ift ber bilblicfje Scbmucf oon

2?ebeutung, n»ät)renb in benen beS 18. 3flbjl)unbert$ berfelbe jitrücftritt, unb

her bibaftifchc 3\vcd mit m oral tficrenbem Jon bie Cberbanb gewinnt. Sie

übcrgeljt ber 93erf. unb bespricht lieber $wei ISremplarc auS unferem 3<if)r.

tjunbert, ein ftubentifays, baS 3um Seil ben Weift ber SPefreiungSfriegc atmet

unb ein fanfteS £rauenftammbu(f) ber 20er Safjre.

Briefe eines TOarburger Stubenten aus ben Safyren 1G06

bis 1611 oeröffentlicht W. Areifjerr oon ber fflopp (Sonberabbrucf auS

ber 3eitffbr. b. 35er. f. l)eff. Wefcb. % ,s. 23). TeS ^rieffchretberS, 3fb-

(Jberf). Schmibt, Scbülerbriefe (wertooll für bie Wefchicbte ber .wrboruer

Sctiule) finb bereits früher bureb Seifemann oerbffentliiht ; bie oorliegenben

3tubentenbriefe Ijaben noeb mef)r Sntereffe. „3" ir)rer finbliiben Ireuljerjiiv

feit unb ungefucfyten (Einfalt gewal)ren fic uns einen trefflichen tfinblicf in

bie 93erl)ältniffe beS mittleren, wenn aueb nicht bcS wobjtmbenben, fo boeb be*

fyäbigen 3?ÜTgerftanbcS in Wittelbeutfchjanb oor bem breif?igjäl)rigeu Kriege.

Unb noch ausgiebiger ftnb fie für bie Wefcbiebte beS fyofyeren Schulwefcns

jener 3eit fowie für bie ttrfennrnis bcS *Vfens ber täglichen Wöte unb Areubeu

eines Scholaren." Siefe Sorte beS .»erauSgebcr* werben burch bie Veftüre

ber Briefe burchauS beftätigt.

Aiincf teilt Briefe oon l'aoater an Woctlje mit (Sie Anfänge
oon WoetfjeS ^reunbfehaf t mit Vaoatcr. Sonberabbrucf auS ber

Beilage 3. Slllgem. 3eitung }<r. 131), bie — abgesehen oon ben 3"tereffen

ber Woettjeforfcbung — fowot)l für bie nähere MenutniS eines fulturgefchicbtlict)

fo merfwürbigeu AiopfeS, wie i'aoater, als au et) für Weift unb Art jenes über«

fd)menglich,en Zeitalters red)t cbarafteriftiid) finb.
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Appuntes «obre Viajes y Viajeros por Espana y Portugal
por Art uro Karin eil i ift ber Sitel einer "Jlbbanblung au* ber Kevista

rritira de Hitttoria y Litcratura eapanolaH etc., i>ie im* ilt einem 3onber»

abbnuf oorliegt (üüiebo 18D9, 14") 3.). £ic in oerfei ben enthaltenen biblio-

graphifchen nnb erläuternben Stotijen ftnb ourdi bie memo, aeuüaenbe „Biblio-

graphie des voyage» en Ktipugiie et en Portugal" oon iH. i50llU"bt*«T
>

Cl bofe

oeranlafjt unb inüffcn Don allen Arenubeu
fpan i fd> «

portu tefi ?<t)er Wefdiidrte

eiugebenb beamtet werben. Aariuelli, beffen Aoridmngcn feit längerer 3eit,

auf bie Multurbe3iel)ungen jwifdien Spanien nnb anberen Stationen geriditet

haben, ift feiner Aufgabe in fU'i&iger nnb forafamer "Bc'm gerecht geworben

nnb jieht namentlich bie beutfdK l'itteratnr heran, (irgänjungeu wären

naturgemäß möglid). (iinige Anhänge bringen auch ältere üuellenftellen aus

"ftiünchener unb .Jnnibrncfer 4>anbicbriften. — Tie Arbeit erweeft in un* ben

©unfeb, baß wir einmal ein möglidjft oollftänbige* bibtiographifaV* ©erf

über Reifen in £eutfd)lanb erhalten möchten.

25. Weber bejeidmet feine 3tubie „<S rlcbnif fe eines jungen ttrjte*"

mit 5Hcct)t al* „3d)weM. 3ttten. nnb .«ulturbilb au* bem <inbe bei IG. Jatjr-

hunbert*" <3onberabbrucf au* bem 3onntag*blatt bei „$unb". 2*ern l»9i».)

Auf ttrunb oon Ardüualien, namentlid) Briefen, wirb ba* traurige 3d)icfiai

eine« jungen Ar$te*, Sofia* Aorer*, eine* Apotheferfobne*, gefcfcilbert, bem in

feiner ^aterftabt ?u,jern burd) ben liöctift begabten unb heroorrageuben, hier

aber in fchleddem Viehle erfebeiuenben ManUer (M)fat, nrfprünglidi ebenfalls

Apotheter, bie .*>ölle l)eif; unb fchliefelid) ber Aufenthalt unmöglich gemacht

mürbe. AÜr bie 3eitoer()ältniffe intereffaut fmb namentlid) bie 3chmbeu

3. 1'2
ff. unb 30 ff.

Au* ber 3ammlung Woefdjen liegt „T i c b e u t f ch e .*> e l b e u f a g e" oon

C. V. 3iricu'f in 2. oermefjrter unb oerbefferter Auflage oor (fettig,

Weichen, 1 Hi*7). Unter anberem finb 3 -Safein, 3agenbarftelluugen auf nor-

blichen .öolv unb 3teinbenfmäleru entl)altenb, Qtnutgefonimeu. «Tem 3wecf,

über bie wichtigften 3agcn inf>altliit> genau \u orientieren unb bem beutigen

3 taub ber Aorichuug gerecht ju werben, entfpricht baö Büchlein fehr woljl.

2*on 3cblangenhörnern unb 3 dilangen jungen oornebntlid)

im 11. Sahrhunbcrt banbelt .fteinr. »JJogatfcher (3onberab3ng au*

ber .'Hörn. Cuartalfdirift 181»S
f

1 *. Mom 1898). AuSgehenb oon ber gegen

ben ^apft >hann XXII. oft unb in*befonbere wegen be* bamal* eine Wolle

fpielenbeu .ftornmeffer* bc* .»>aufe* Aoir = 2V>arn erhobenen 2*efduilbigung

eine« hohen Wrabe* oon Aberglauben, giebt 'J> ausführliche "Nachweife btirnber,

bafj ber (Glaube an ^räferoatinmittel gegen ^ergiftung*gcrab,r
r

nämliib an

fog. 3dilangen3|ungen (Stattern^ungen), 3d)langenl)bmer unb fpäter namentlid)

an (5inl)ornl)örner, bamal* allgemein, fowol)l am päpftlicben .öofe wie ionft bei

europäifdieu AÜrften unb Wrofeen, oerbreitet war. AÜr bie päpftlicben Ü*er-

bällniffe werben uielfadi ltrfnnben unb Elften be^ oatifanifeben Ülrcbiü* heran-

gebogen. AÜr bie übrigen .Hofhaltungen unb Vänber befd)ränft fid) ber 5*erf.

abfidUlidi nur auf einige ^eifpiele. AÜr Teutfdilaub fei hierbei ber .<>inwei*

auf einige l teilen meiner „TeittfdVn ^riuotbrtefe be* "»iittelalter*", ba* C*in«
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hom betreffenb, geftattet. ^ei feinen Uladweifen oerroeubet inäbefonbere bie

oiioentare. 3" äürjc befpriettt er bann nod) — in Xoxm vorläufiger S*c»

inerfungen — bie iiladmchten na t«rw i ffen fd>a f 1 1 id>er nnb anberer Tutoren über

jene angeblichen Wiftanjeiger. $lud) l)icr ^eigt fieb, bafc ber (glaube baran

altgemein geteilt rourbe.

$1* ,v>eft 291 ber Sammlung gemoimjerftänbliaier miffenfdiaftlidKr Vor-

trüge liegt eine Slbhanblung oou Iljeobor Ebner über wriebridi von Spee
unb bie .öerenprouffe feiner 3eit oor (.bamburg, Verlagsanftalt, 1898).

Tie einleitenben Ausführungen über bie Mefdndjte ber .«>crcnpro<tcffe hätten

bitrd) Veuufeung bes befannten Gliche* Don Wepler (»gl. bieie ^eitfdirift IV

458 f.) nur gewinnen fönnen. Ter.bauptteil ber Arbeit bringt jahlretdie Sitate

aus Spee* Cautio Criminali*, weufieS 53crf mit ^Ketbt eine ^r>at genannt

wirb.

TOetterläuten nnb 2£etterfrf>ief;en betitelt fich eine t)übftf»e fultur-

c\cf<tiirf>tlid>e Stubie von föidiarb ». Strelc (Erweiterter Separatabbrucf ans

ber Jeitfdmft be* bentfd)en u. öfterr. Sllpeuoerein* ^b. XXIX), bor junörfift aus-

fütjrlidi ben Wlaubcn, baß ber Sdiall ber bHocfen Setterwolfen oertreiben tonne

faion bie lauf* nnb SegenSwortc bei ber ölocfentaufe, bie ^stifct>riften ber

bUoefen finb bafür bejeidmenb —
,

befpriebt unb babei bie bem Volf ücrljafeten

Verfuche ber Slbftellung beS 2Hetterliiutens, weiter bie Settergered)tigfeit bor

*4?riefter, bie 9lrt ber ^luSfflljruna beö fBetterläuten* unb bie {Belohnungen bafür

foroic beionberS inirffame 38etterglocfen bebanbelt. Situ Srt>luffe geht ber

Verf. bann färjer auf baS Setterfcbtefeen ein.

3ur$eicbid)te beö Sdiriftwefen* iftein nüfclid)er Beitrag von 3. 9l.3tm Hier-

in a n n erfrbienen: W e f ch i cb t e ber 3ten oarapt>te in fur$en3ügen vom
f I a f f i f (h c n «1 1 e r t u in b i * $ u r « e g e n w a r t unter befonberer ^erücfrKbtiauna

ber (MobelSbergerfdien Wcbejeichenfunft (Wien, $eft, t*eipUa
f

91. .bartleben 1897).

ES ift eine fur^e, überfirhtlidje Sufammenftellung, bie eine rafihe Crientierung

über bie Entftehung
f

Verbreitung unb SluSbilbung ber Stenographie wie

über bie bebeutenbften Snftemerfinber unb Stenographen ermbglidjt unb baljcr

aud) bem Vaien ju empfehlen ift.

ES fei babei ermähnt, bafe „Ter Sdjriftmart, 3 o i t f Arif t für

Stenographie unb Scbrif tf uubc" , reb. oon Ehr. Johnen, E. Tewiidieit

unb a. Schrei) (Berlin), nid)t nur mancherlei jur Wefchicbte ber Stenographie

bringt, foneern aud) in feiner Vittcraturüberficbt bie ftcfdndite berfelben mie

beö SthriftwefenS überhaupt forgfältig bcrürffidjtigt.

Weorg 3 teinbauicu.
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Von Georg Steinhausen.

Das Jahr 1898 (Fortsetzung).

Geistesgeflchlchte. Allgemeines: M. Cantor, Wie rechneten

die alten Völker? (DRev. Juli). — B. Apostolides, Essai sur rhclle-

nisme egyptien et so« rapports avec rhellenisme classique et l'hclle-

nisme moderne. T. I »er. 2. Paris (p. 63—154). Berthelot, Sur

Talchimie indienne (Journ. des savants Avril). — 11. Mauersbergt,

D. Anfange der asketischen Bewegung im Abendlande. K. Beitr. z. Gesch.

d. christl. Sitte. Dias. Erlangen (64 8.). A. Börner, Paulus N*iaris.

Ein YorkRmpfer des deutschen Humanismus (XArehSächs 0. 19 12). —

Die Anfange des Humanismus in Nürnberg (AllgZtg. B. 275). — M.Herr-

in an n, Die Keeeption d. Humanismus i. X Kruberg. Berl. (VII, 119S.V-

O. Oerland, Hans Christoph Fuchs der Aeltere zu Wallenburg und

Arnschwnng, ein humanistischer Kitter d. 16. Jh. (ZVHessOt. X. F. 23).

O. Bauch, Beitrage z. Littcraturgesch. d. schlesisch. Humanismus. 4.

(ZVOSchles. 32.) F. Cohrs, Der huiunnist. Schulmeister Petrus Tri-

tonius Athesinus (MGcsDKrzSehulG. 8, 4). — K. Sönnecken, Veber

Bartholomäus Coloniensis. Beitr. z. Gesch. d. Humanism. (ib.). —

F. ho Pareo, l'n accademieo pontnniano del secolo XVI; prerursore

delPAriosto e del Pnrini: contributo alla storia dell'umanesimo e delU

coltura itulinna nel <-im|uecento. Ariano (182 p.). — Od. Cambier,

Seholne ßenedictinae sivc de scientiis opera monachorum O. S. B. amtis

etc.libri IVed.U. Willems (Schi.) (Stud. M. Bened. Ord. 19). — D. Leistle,

Wiss. u. künstl. Strebsamkeit im S. Magnusstifte zu Füssen (Forts. )
(ib.). -

H. («elzer, Pro monnchis oder die kulturgesch. Bedeutung der Kloster-

aufhebung i. d. ersten Hälfte unseres Jh. (ZKulturG. V, 3). - A. Buch-

hol tz, Die Kri'idener-Blau'sche Betgesellsehaft in Biga u. ein Ausbruch

religiöser Verrücktheit in Kölzen (Halt. Monatsschr. 4t), 1).

Erzlehuiijfsjresehlehte. C. Letourneau, I/evolution de lY'dueation

dnns les diverses rnces humaines. Paris (XVIII, 625 p.). — K. A. Sc hm id.
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Gesch. d. Erzieh. Fortgef. v. 0. Schraid IV, 2. 2. (Schiusa) Lf. Stuttg.

(X, S. 317-881). - Th. Mass, Zeittafel z. Gesch. d. Pädagogik neust

Grundsätzen u. Inhaltsangaben d. Hauptwerke der bedeutendsten Päda-

gogen. 7. Aufl. Frankf. u M. (III, 124 8.). - J. Ernst, Bilder a. d,

Gesch. d. Pädagogik f. katholische Lehrerseminare. Freiburg i/B. (XVI,

368 8.). — A. Laurie, La vie de colli'ge dans tous les temps et dans

tous les pays. L'ecolier d'Athenes. Paris (334 p.). — A. Harrent,
Lea ecoles d'Antioche. Essai sur le savoir et Penseignement en Orient

au 4e siecle. Paris (292 p.). — Education intellectuelle; II. Les ecoles

d'Antioche aux IV« et V« siecles (Revue universitäre 8, 12). — E. Rey,
Les grandes ecoles syriennes du 4« au 12« s. Paris (36 p.). - K. v. Räumer,
Gesch. d. Pädagogik vom WiederaufblOhen klass. Studien bis auf unsere

Zeit. Neue Ausg. Bd. 3. 4. Langensalza (III, 304 8M III, 271 8.). —
F. Roth, Der Einfl. d. HumaniBrouB u. d. Reformation auf d. gleichzeit.

Erziehungs- u. Schulwesen (SchrV. f. ReformGesch. 60). Halle (V, 106 8.).

— K. O. Needon, Jac. Wimphelings pädagog. Ansichten im Zusanimenh.

dargestellt. Dresden (VIII, 62 S.). — G. Mertz, Die Pädagogik d. Jesuiten

n. d. Quellen v. d. ältest. b. i. d. neueste Zeit dargest. lleidelb. (VIII,

191 8.). — J. Buchholtz, Quellen mässige Abhandlung Ober BegrifT

und Handhabung der Erudition i. d. Gymnasien der Jesuiten. Diss.

Erlangen (53 8.). J. Lattmann, RatichiuB u. d. Ratichianer Helwig,

Fnrst Ludwig und Walther, Kromayer, Evenius und Herzog Ernst; auch

Rheni vs. G6ttingen (IV, 2C0 8.). — O. Krebs, Comenius u. d. Volks-

schule (Monatsh. d. ComenG. 7, 3/4). Tassilo Lehner, P. Simon

Rettenbacher, ein österr. Pädagoge a. d. Reform zeit d. 17. Jh. (MGesD-

ErzSchulG. 8, 4). — A. Braetn, Der Gothaisclie Schulmethodus. E.

kritische Untersuchung über die ersten Spuren des Pietismus i. d. Päda-

gogik. Diss. Erlangen (48 8.). — F. Hertz berg, A. H. Francke u.

sein Hallisches Waisenhaus. Halle (164 S.). — Alt mann- Altinge r,

Die Schul- Geographie des Abtes Anselm Desing f. d. Benediet.-Gvm-

nnaium zu Kremsmünster a. d. J. 1743 ( MGesDErzSchulG. 8 2/3).

M. Spanier, Mos. Mendelssohn als Pädagoge. Magdeburg (20 8.). —
J. J. Steigentesch's „Abhandlung y. Verbesserung d. Unterrichts d.

Jugend i. d. kurffirstl. Mainzischen Staaten 1771" hrsg. u. m. Einl. vcrs.v.

A. Messer. II. Progr. Giessen. (20 S.). — Thomas M. We hofer, Der

Dominikaner und Wiener Universitfltsprofessor Petrus Gazzanigu üb. d.

pädag. Wert d. scholast. Metbode d. 1H. Jh. (MtiesDErzSchG. H, 2 3).

E. R asm us, Joachim Fromme, Caspar Gottschling, Dan. Fincke, drei

Brandenb. Schulrektoren u. Localchronisten (29 30. Jahresber. U.V.

Brandenburg). — M. Kohn, E. M.Arndt als Erzieher (HambXachr.

B. 32). — A. Brause, Joh. (iottfr. Stallbaum. E. Beitr. z. Gesch.

d. Thomasschule i. d. 1. Hälfte d. 19. Jh. II. Progr. Lpz. (40 S).

R. Lahmer, Lehrerexistenz i. d. „guten alten Zeit" (MNordbExcUl. 21, 3).

— W. G. , Lehrerprüfungen vor 200 Jahren (Hessenland 12, 3). -

F. Koldewey, Die Titulatur des höheren Lehrerstandes im H. Braun-
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schwei ff (Brschw. Muff. 4). C. Euler, Schüler-Regeln a. d. Hude d.

15. Jh. (Monatssehr. f. d. Turnwesen 17, 7 8). — K. Glaser, Das (ire-

goriusfest e. alte« Schulfest (D. prakt. Schulmann 47, 4). - E. Schneider,

K. Württemberg. Adelsakademie, da»(!ollegium illustre in Tübingcn(Hie gut

Württemberg alle Wege 1). — Der»., Da* Tübinger Collegium illustre

(WürttYjsh. f. Lande**. 7 3 4). K. Donabach, Z. Ge*eh. d. Erzieh, d.

Adels im 17. Jh. Progr. Prüm (S. 34 40) — M. Fa*tlinger, Kleine

Mitteilungen über Altbayern» Älteste Klostersehulen (MGeaDErzSchulG.

8, 2,3). - F. Schauerte, Die Klosterschulen d. Ursulincrinnen in Erfurt

v. 1K«7 b. z. Gegenwart (ib.). Parthenius Minge», Franziskaner

in Bayern (ib.). Kurzer Auszug der Erziehung»- u. UnterrichUgesch.

d. Snlcsianerinnen i. Bayern (ib.). - Emil Uttendorfer, Die ReguUr-

kanonissen des Augu»tinerordens unter dem Titel : Kongregation Unserer

Frau (»der de Notre Dame (ib.). Friedr. En dl, Ueber die wissen-

schaftliche Heranbildung der Piaristen im 17. u. 18. Jahrb. (ib.). —

IL Ball, Das Schulwesen der böhmischen Brüder. M. e. Einleit. üb. ihre

tieschichte. Berlin (IV, 217 S.). K. Knoke, Aus e. Bericht (.'uviera ül».

•I.Schulwesen i. Nordwestdeutsehl. 1811 (NKirehlZs. 10, 4). — F. Witt,

Gesch. d. Schulwesens in Preetz (ZGe»SehleswHol*tLaucnbG. 27|.

Tb. Wa rininski. Die Ordnungen d. höheren Schule des Reformkloster* zu

Pakosch (Sehl) (J"bHÜesNetzedi»trikt 1898). - F.Jona», Die Schule u.

insbes. d. öffentl. Schulwesen i. d. letzt. 50 Jahren (Beitr. z. Kulturg. v.

Berlin). M. Zesch, Die geschichtl. Entwickelung dos Leisniger Stadt-

»cbulwesens b. z. Wende d. Iß. Jh. Diss. Lpz. (108 S.). Gertel, Streif-

lichter a. d. .Glauchauer SehulverhiUtnisse im Anfang uns. Jahrb. (Sehönb

GB11. 4, 3). F. Te t /. n e r, Z. Gesch. d. Stadtschule in Werdau i. d. Mitte d.

18. Jh. (MGesDErzSehulG. 8, 1). - Gruner, Au* Falkenstciu* kirchen-

muwikulischer u. schulischer Vergangenheit (Unser Vogtland 4). Köster,

Die Naumburger Kirchen- und Schulordnung v. D. Nicolau* Medier a. d.

J.ljLiT (XMGeb. bist, nntiq. Forsch. Ii), 4). P. Diebow, Z. Gesch. d. Schul-

wesens Olberslebens. Progr. Oschersleben (18 S.). - L. Weniger.

Weimarische Schulordnung von IßlO ( MGesDErzSehulG. 8, 1). IVr*~

Weim. Schulordnung v. Iß7d (ib. 8, 4). - A. Börner, Die ältesten

Münstersclieu Schulgesetze a.d. Rektorutszeit Kerssenbrocks( 1574)(ZVaterl.

(iAItk. 55). J. Richard, Das Metzer Schulwesen d. letzteu Jahrhunderte

(JbGLothrG .9). A. Zernecke, Die Haderslebener Gelehrtenschule tor

100 Jahren. Progr. Iladeraleben (38S.). Tb. Beyer, Die ältesten Schüler

d. Neustettincr Gymnasiums (-1740). IV. Progr. Neustettin (448.) -

J. Müller, Z. Gesch. d. Provinzialsehulen i Saalfeld (Ostpr.). Progr. Osterode

50S.). - (f. Zippel, Gesch. d. Kgl. Friedrichs-Kollegium» /.uKönigsb. i.l'r.)

1098 IS'.»S. Königsb. (2"»s S.). G. Ellendt, Lehrer u. Abiturienten

d. Kgl. Friedrichs-Kollegium» zu Königsberg i Pr. 1098 1898 ib. <ß4S.I

II. Ball, Das (iymnnsium zu Lissa unter Mitwirk. u. Leitung des Comeniu«

(Monatsb. UomGes. 7, 3 4). O. Kupke, Die akademische Schule iu

Posen i. J. 1775 (ZHistG Posen 13, 2). — C. Euler, Das Kgl. Joachims-
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thalsche Gymnasium (Brandenburgia 7, 8). — K. Rasmuh, Beitr. z. Gesch.

d. vereinigt. Alt- und Neustädter Gymnasiums zu Brandenburg a/H. II.

Das Gymnasium (1797 1897). Progr. Gymn. Brandenburg (Hl S.). —
31. Schneider, Z. Gesch. d. Gymnasiums in Gotha (Forts.) (Aus der

Iloiraath [Gotha] I. 1. März, 1. Juli). J. Balkenholl, Forts, d. Gesch.

d. Koll. u. (iymnas. Josephinum 1 G43— 1 773 i. Anschl. a. d. Programm

d. Anstalt v. J. 1867 N. Progr. Hildesheim (38 S.). — G. v. Detten,

Die Domschule der alten Bischofsstadt Münster (Prankf. Zeitgcm. Brosch.

18, 9). Frkft. aM. (20 8.). — Festschrift d. Gymnasiums zu Münster:

D. Reichling, Z. Gesch. d. MQnsterschen Domschule i. d. Blütezeit

d. Humanismus; A. Egen, 1). Kinfl. d. Münstcrsch. Donisch. a. d. Aus-

breitung d. Humanismus; F. Zurbousen, Aus d.Censurenlisten d.Gvmnas.

1636-1647; A. Kahle, Dur erste Kntwurf der Fürstenbergschen Schul-

ordnung; H. Tebbe, „Pädagogen" und „Prüceptoren" am Gymn. z.

Münster; J. Frey, Die am Paulinischen Gymn. seit Ausg. d. MA. ge-

brauchten Lehrbücher der lateiu. Sprache; Appendices: A) Ratio stu-

diorum (1551) B) Leges scholae Monast. (144 S.). J. Frey, Das Paulini-

sche Gymnasium zu Münster. K. geseh. Ueberblick. Progr. Münster (22 S.).

K. Ribbec k , Gesch. d. Essen. Gymnasiums II. DiolutheriseheStadtschule

1564 1611 (BeitrGKssen 19). (Auch Progr.) G.Terwelp, Gesch. d.

Gymnasiums Thomanum zu Kempen (Rh.) 1. Progr. Kempen Kh.(LIV S.). —
B.Duhr, Die ältesten Studienpläne des Jesuitengymnasiums in Köln

(MGcsDErz SchulG. 8, 2 3). Ph. Keiper, Neue urkundl. Beiträge z.

Gesch. d. gelehrten Schulwesens im früh. Herzogtum Zweibrücken, insbes.

d. Zweibr. Gymnasiums. Progr. Zweibr. (64 S.). - F. Heymach, Gesch.

d. Weilburger Gymnasiums 1540 1817. Weilburg (53 S.). — Ph.Wirth,

Oosch. d. Realschule zu Murkirch. II. Progr. Markirch (24 S.). Klaus,

Gesch. d. höh. Lehranstalt in Schwab. Gmünd. Progr. Gymn. Gmünd (30 S.).

— K. Dietsch, Beitr..z.Gesch. d. Gymn. in Hof. II. III. Pro„r r. Gymn. Hof

(211 S.). — W. Harster , Kurze Vorgesch. des K. humanist. Gymnasiums

Fürth. Progr. Gymn. Fürth (48 S.). - K. Köberlin, Z. Gesch. d. St.

Annagymnasiums in Augsburg(BIIGymnSchulwesen 34, 5 6). lt. Weisse n-

berger, Gesch. d. humanist. Gymn. Straubing (III, 66 8.). — v. Detten,

Aelteste Nachrichten üb. d. mittelalterliche Volksschule in Nordwest-

deutsehland (ZVaterlGesch. 56). — Renisch, Gesrh. d. Volkssehullehrer-

seminars zu Köpenick von 184H--1H98. Breslau (3 Grundrisse 2 PI.

150 S.). — K. Möekel, Die Winkelschulen, l'rkundl. Beiträge z. Geseh

d. Volksschul wesens i. d. ehemal. Diöcese Zwickau v. d. Mitte d. 18. Jh.

bis 1835 (D. prukt. Schulmann 47, 14). Gesch. d. Volksschule esens

i. Baden. Lf. 11,13. Bühl. Ii. Sch ulier, Gesch. d. Schässburger

Gymnasiums (Schi.). Prog. Schässburg (173 S.). K. Klekler, Z. Gesch.

d. österr. Realschule unt. d. Rpgier. Kaiser Franz Josephs I. (Z. f. Real-

schulwesen 23, 12). ('. Zehdell, Z. Gesch. d. kommerziellen Bildimgs-

wesens in Gesterreich 1848 1H98. (Aus „Chi. f. d. gewerbl. Unterrichts-

weaen*) Wien (54 S.). - F. Frank, Die österr. Volksschule von 1848 1*98.
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Vom hiat. u. ayatem. Standpunkte aus dargestellt. Wien (IV, 138 S.) -

(J. ü. F.Westling, Mitteil. üb. d. Volkaunterricht in Esthland 1561-1710

(Beitr. z. Kunde Esth-, Liv- u. Kurlands 5, 3). E. Zingg, Da* Srfaul-

»est'n auf der Landschaft Hasel, nach d. amtl. Berichten a. d. Erziehung»-

comitc vom Marz 1798 bearb. Liestal (143 S.). — F. Schmid, Oeachichtl.

über da« L'ntorrichtswesen im Kunton Wallis (KU. a. d. Wulliaer O. 2).

J. Buche, Hist. du „Studium", College et lycöe de Bourg (1391 -18981

(Extr. der „AnnSocEmul. de PAin"). Bourg (171 p.).— L. Denis, L'eeule

de Sillc-le-duillaume au 15» a. (La Province du Maine 1897 dec.(.

J. Chavanon, Compte* du College du Mann a Pari» 1585 -1588 (Soc

d'hist. de Paris Bull. 1*9H, 2). f. de La Romagere, L'inatructiun

aoua Pancien regime. Lea aeionce* exactes au m. a.; Penaeignement

populaire avant 1789. Montlueon (71 p.). Kochet, Deux siecles de

Pinatruction publique dana une petite Tille de province (1697- 1897)

(Belley). Lyon (842 p.). Robert, L'instruction au 18« a. dann le»

paroisses de la circonscription d'inapection primaire de Sille-le-Guillaume,

Sarthe (Revue bist, du Maine 42, 3; 43, 3; 44, 1) (Auch selbst Manier»

(252 p.). Ders., L'instruction primaire au 18* a. dana le canton de Saint-

Paterne (ib. 43, 2). E. Rabaud, LVcole primaire dana la commune

de Montauban avant et aprea 1789. Paria (II, 274 p.). L. Orimaud,

Hist. de la liberte d'enseigneiuent en France depuia la chute de Panrien

regime. Paris (XII, 601 p.). E. Moreau, Deux nominationa d'insti-

tuteurs 1763, 1808 (La Rcvol. franc. mar»). A. Zimmermann, Zur

(lesch. d. englischen Schulwesen» vor Einführung der Reformation (Koro.

Quartalschr. 12, 1 2). H. Ho] man, English national education. A

sketch of the riae of public elemcntary achoola in England. London (256 p.)

— A. Wright, The hiatory of education and the old pariall achoola of

Seotlnnd. Edinburgh. (300 p.) — F.A.Oaaquet, EngliahSholarship in the

13th vcntury (Dublin Rev. X. S. 28). — S. Rivington, Hiatory of Ton-

bridge School frum its Foundation in 1553 to the present Date 2. ed.

London (448 p.). J. Sargeaunt, Annala of Weatminater School. Lond.

(316 p.). J. (larstang, A hiatory of the Blackburn grammar school.

Blackburn. (203 p.) W. A.D. Rouae, A hiatory of Rugby achool. Lond.

(XVI, 420 |>.). — (Üua. Sal violi , L'istruzione pubblica in Italia nei »ecoli

VIII, IX e X. Parte I. Firenzc. O. Pardi, Atti degli Scolari dello

studio di Perugia dal 1497 al 1515 (BollDcputStoria per Pl'mbria 4. 3).

J. Xisscn, Om Skolevojsenets Oprettelse i Malt Herred (Samlinger til

jydsk Hist. 3 R. I, 4). K. J. Andersen, Bidrag til Skoleva»*enet*

Historie i Haderslev Amt (Sonderjydake Aarboger 1897, 82 95). -

L. Heuer, Udaigt over Helaingör Latinakoler Hiatorie. Progr. Helaingör

(T.H S.). — C. Bamcaud, Originva et progrea de Pedueation en Amerique.

Lea etuts priraitifa. Paria (372 p.). Ü. O. Bush, The firat common

achools of New England (Report of the commiaa. of education for 1896 711).

M. I). Learned, Schwenkfelder School Documenta (Americ. (ierru. 2, l)

— W. T. Hewett, Univeraity Life iu the middle agea (Harpen Monthly
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Magaz. No. 576). — F. v. Bezold, Die ältesten deutschen Universi täten

in ihrem Verhältnis» zum Staat (HistZ. 80, 3). ü. Kaufmann, Die

Lehrfreiheit a. d. deutsch. Universitäten im 19. Jh. Lpz. (48 8.). —
Mich. Hui» man, L'etudiant au moyen ftge (Revue de l'univers. Bruxelles

4, 1). — Charles 8. Haskins, The life of medieval students as illustr.

by their letters (AmerllistRcv. III, Mayer Hermann, A. d. akad.

Leben d. 15. u. 16. Jh. (Schau -ins -Land 25). — W. Fabricius, Die

deutschen Korps. E. histor. Darstell, m. besond. Berücksieht, d. Mensur-

wesens. Lf. 1. Berlin (96 S.). — O. Oergel, D. Kollegium zur Himmels-

pforte (MVGErfurt 19). — M. Perlbaeh, Die livländ. Baccalaurei u.

Magistri i. d. Artistenfakultät zu Erfurt (SBOesGOstseepr. 1897). — Jos.

Freisen, Die Universität Paderborn I. Quellen u. Abhandl. 1614 -1808.

Paderborn (VIII, 247 8.). — Die allgemeinen Statuten der Universität

Frankfurt a. d. Oder (1510 - 1610). Hrsg. v. Paul Reh (75. Jahresber.

d. Schles. Oes. f. vaterl. Kultur). Auch als: „Akten u. Urkunden d.

Univ. Frankf."II. Breslau (102 8.). K.Schüddekopf u. W. Brandes,
Zum Helmstedter Studenten-ABC (Braunseh w. Mag. 4). R. Andree,
Helmstedter Studentenulk (ib.). — O. Eg geling, Ein Studiosus aus

dem letzten Jahrzehnt d. Univers. Helmstedt [K. Ben. Hase.] (ib.).

— E. Friedberg, D. Univ. Leipzig i. Vergang. u. Oegenw. Lpz.

(160 8.). — H. Ermisch, Die Matrikel d. Univ. Leipzig (AUgZtg.

B. 55.). — W. Bruch müller, Beitr. z. Geseh. d. Universitäten Leipzig

u. "Wittenberg. Lpz. (VI, 60 8.). - Meissner, Aus Briefen d. stud. jur.

H. A. Weise in Jena (1778 1782). (MGesehAltGesOsterland 11, 1).

G. H. Schneider, Die Bursehenschaft Germania zu Jena. Jena (VIII,

580 8.). W. Langgut h, Z. Geseh. d. d. Burschensehaft (AllgZtg.

B. 171/2). C. Schüddekopf, Ein (Jutachten Goethes üb. Abschaff. d.

Duelle a. d.Univ. Jena 1792 (Goethe Jb. 19). — Die Matrikel d. Univ. Giessen

1608—1707. Hrsg. v. E. Klewitz u. K. Ebel (Aus: MOberhessOV.).

Gieasen. (IV, 228 8.). — O. Nick, Goethes Vater als Giessener Doktorand

(Quartalbll. MH VHessenN. F. II, 1 3).— A. H e 1 d m a n n , Westfäl. Studierende

zu Marburg 1527— 1636 (ZVaterlG. Ak. 55). - G. Frhr. v. d. Ropp, Briefe e.

Marburger Studenten 1606— 11 (ZVHessG. N. F. 23). - O. Ulrich. Leib-

nizens Vorschlag z. Errichtung e. Akademie in Göttingen (HannovGBIl. 1898

Nr. 46). Th. Roscher, Anfänge der Georgia Augusta (ib. Nr. 36. 39).

Kerler, Die Statuten der philosophischen Fakultät der Univ. Würzburg

in ihrer frühesten Fassung. Würzburg (42 8. 2 Taf.). — H. Haupt,
Die alte Würzburger Burschenschaft 1817—1833. E. Beitr. z. Universi-

tätsgesch. i. d. Reaktionszeit. Würzb. (37 8.). — R. v. Mo hl, Geschichtl.

Nachweisungen üb. d. Sitten u. d. Betragen d. Tübinger Studierenden

während d. 16. Jh. 3. Aufl. Freiburg i B. (IV, 56 8.). H. Mayer,
Mitteilungen n. d. Matrikelbttehern der Universität Freiburg i B. (15. u.

16. Jh.). (ZsGesBefördGeschAltVolksk. Freiburg 13). — Engel, Lan-

ciennc academie de Strasbourg (suite) (Revue internal, de Penseign. 35, 3;

36, 2). — C. Varrentrapp, D. Strassburger Universität i. d. Z. d. franz..

5<Ü(4rift fftr Ku(lur4rfd)ld)lr. VII.
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Revolution (ZGOberrh. 13, 3). A. Nägele, Ulmer auf dun Univen«-

tüten Erfurt und Freiburg (WürttVjshLundesG. 7, 3/4). — J. Loserth,

I). Beziehungen d. Steiermark. Landschaft z. d. Universitäten Wittenborg,

Roatoek, Heidelberg, Tübingen, Straaaburg u. a. i. d. 2. Hälfte d. 16. Jb.

Festschrift. Graz (III, 124 S.). J. v. Aschbach, Oeacb. d. Wiener

Universität. Nuebträgo zum 3. Bde. 1520-1565 von W. Hartl und

K. Schrauf. Bd. I, 1. Hälfte. Wien (III, 380 S.). J. Fijalck, Z.

Gesch. d. Krakauer Univorsit. u. vornebmI. d. tbeol. Fakult. i. 15. Jb.

(AnzAk. Krakau 10). — Auetariutn ehartularii univeraitatis ParisienMs

ed. II. Deuifle et A. Cbatelain. T. 2. Liber procuratorum nationis

Anglicanae (Alomannine) 1406 - 1462. Paria (XX, 1034 p.).— A. Lurhaire,

L'univeraitc de Paria soua Philippe-Auguste (Revue intcrnat. de IVnsoiipi.

37, 1.) (Auel» in: AeSeMoralea et polit. CK. 1898 dee.). — E.Chatelain,

Notes Kur quelques tavernea frequonteea par Tuniveraite de Paria au

14e et 15e a. (See. d'hiat. de Paria Bull. 1898, 2). — Bei in
,
LYnquete de 1^7

sur lea universites et collegea (Rcv. internat. de renaeignem. 35, 5).
-

K. Ritter, Etudianta neuchat. a Gencve (Mua. Neuch. 1898, 12). -

Th. Klet te, Joh. Herrgott und Job. Mariua Pbilelphua i. Turin 1454. 14:>5.

E. Beitr. z. Oeacb. d. Univ. Turin im 15. Jb. Bonn (VIII, 72 8.)..-

J. Hurbin, Die Statuten der Juristen-Universität Pavia v.J. 1H9I5. Progr.

Luzorn(8oS.) — U. 0. Mondolfo, II Ruolo dello Studio aeneae del 16 ottobre

1500 (Bull. Senese 4. 2/3). — E. Casanova, Note di atoria senese. VI II:

Rieorao degli studenti tedesebi in Siena eontrola violazione dello Statute ddU

loro Nazione (Miscell. stör, senese. Maggio, giugno). — Sitten u. Gebräuche

auf den italien. Univeraitäten (AllgZtg. B. 84). E. Motta, Le bagajp

d'un etudiaut de Pavie en 1479 (Le bibliogr. moderne 1898 Mai Juinl.

-

J. Bueban, Brnsenose College (Univ. of Oxford: College Historie»! Lond.

(214 p.). — H. E. D. Blak ist on, Trinity College (Univ. of Oxford: IVII.

Histor.) ib. (260 p.). J. Wells, Wadham College (U. of Oxf.: Coli.

Hiat.) ib. (234 p.). — W. J. Addiaon, A roll of graduates of the Uni-

veraity of Glasgow from Dee. 31. 1727 to Dee. 31. 1X97. London. —

Diarium Everardi Broneboratii aive adversaria omniura quae gesta sunt

in aeademia Leydensi (1591 — 1627) uitg. d. J. C. Van Slee (Werken

uitg. d. h. Hist. Genootseb. 3 Ser. Nr. 12). a'Gravcnhagc (230 p.>
-

II. Kern, De Leidsebe Iloogesebool in 1774 bezoeht door anzienlijke

Russen (Handel, en Mededeel. Maatacb. d. Nederl. Letterk. 1S97>»- -

K. G. Leinberg, Finska Studerando vid utrikea universiteter före 1M0

(Sv. literatursellsk.'s i Kinland förbandl. 10, 29, 90).

ltueliwosoil. J. Dumont, Le livre avant et depuia Tinvention d*

rimpritnerie (suite) (Revue grapbique beige II, 1/2). — P. Larroque,

J)e rimpritnerie: son origine, jusqu'ä nos joura. Moulina (31 p.).
—

K. G. Bockenbeitner, Jobann Brito aus Brügge, d. angebl. Erfinder

d. Buibdruekerkunst. Mainz (IV, 46 S.). — L. Gilliodta van Severen.

LVeuvre de Jean Brito, prototypograpbe brugeois (Extr. dea Ann.

Emul. Flandre). Bruxelles (575 p.). - B. Quariteb, Catalogue of monu-
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ments of printing: compriaing books produced by the earliest presse«

in Germany, the NetherlandH etc. from 1455- 1500. London. — P. Heitz,

Die Kölner Biichermarken b. Anf. d. 17. Jh. M. Nnchrichten üb. d.

Drucke von O. Zarctzky. Strassburg (LH, 5 S. 53 Taf.). - O. 0 Onther,

Zwei Miscellen zur Danziger Buchdrucker- und Litteraturgesehiehte im

17. Jh. (1. Zu den Danziger Comenius- Drucken. 2. Das „Preussische

Haanon-Geschroi u von 1656.) (ZWestprG V. 38). J. Baedeke r, I
T
eber

d. Anfange des Buchdruck* und des Zeitungswesens in Essen und beider

Entwicklung im 18. Jh. (BeitrO. Essen 18). — Zur Gesch. d. Buch-

gewerbes in Anhalt. Köthen (56 S. 1 Facsim 3 Taf.). — A. Ciaudin,
Les origines de rimprimerie en France. Premiers essais a Avignon on

1444 (Extr. du Bull, du bibliophile). Paris (19 p.). Der*., The first

Paris press: an neeount of the books printed for G. Fichet and J. Heynlin

in the Sorbonne 1470—72. London (106 p.). — P. Ilenouard, Im-

piimeurs parisiens, librairos, fondeurs en earact«'res et correcteurs d'im-

primerie depuis l'introduction de l'impr. »\ Paris jusqu'a la fin de 16c s.

Leurs adresses, marques, onsoignes etc. Paris (XVI, 483 p.). —
Pellechet, Uno assoeiation d'irnprimeurs au 15e s. Paris (5 p.). —
J. Alary, L'imprimorie au 16« s. Esticnne Holet et ses luttes ayec la

Sorbonne. Paris (64 p.). — Brutnils, Nouvelles reeherches sur les

origine» de rimprimerie h Bordeaux (Le bibliogr. moderne 1898, mai juin).

— M» de Oranges de Surgeres, Contrib. «\ Thist. de rimprimerie en

France. Notes sur leg aneiens iinprimeurs nantnis. Paris (45 p.). —
J. Baudrier, Bibliographie lyonnnise. Recherches sur rimprimeurs, lib-

raires, relieurs et fondeurs de lettre« de Lyon au 16* s. 3* serie. Lyon

(506 p.). — L'imprimerie en Champagne de 1600 a 1650 (Pieeos rares

ou inedites relat. a l'hist. de la Champagne 10). Paris (60 p.). —
E. Forestie, Hist. de rimprimerie et de la librairie a Montauban.

Bibliogr. montalban. Montauban (400 p.). — A. Ciaudin, Les origincs

et les debuts de rimprimerie ä Poitiers. Nouvelles recherches. Paris

(28 p.). — E. Bourloton, A propos de l'origine de rimprimerie a

Poitiers (Extr. de 1. K. du Bas-Poitou). Vunnes (19 p.). — Notes his-

toriques sur rimprimerie a Mamers depuis son origine jusqu'a nos jours.

Mamers (23 p.). — F ray-Fourn i er, LMmprhierie et les imprimeurs

a Limoges au 18e s. (Le bibliophile limousin 1898, l ). — C. ßamps,
Le premier livre imprime dans notre pays (RHistLooz. I, 3). —
P. Arnauldet, Les associations d'irnprimeurs et de libraires a Mantouo

au 15c »iecle (Bibliogr. moderne 1898, 8). — E. K. MeC. Dix, Book»

printed in Dublin in the 17 th Century I: 1691—25. Lond. (26 p.). —
K. Hnebler, Zur Drucker-Geschichte Spaniens (Cbl. Bibl. Wesen 15, 4/5)

— N. Vasen i us, Outlines of »he bist, of printing in Finlund translat.

by E. D. Butler. Lond. (34 p.). — Bessert, Z. Gesch. d. Buchhandels

in Stuttgart unter H.Christoph u. i. d. ersten Jahren des Herzogs Ludwig
(WürttVjsh.Landesg. 7, 3/4). — IL Düllo, Verleger u. Schriftsteller im

18. Jh. (VossZtg. SB. Nr. 22). Ducourtieux, Commont on devenait

11*
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libraire et imprimeur a Paris au 18« ». (»uite et fin) (Bibliographe li-

mousin 1897, 4. 1898, 1). — Arend Buchholtz, A. d. (»eseh. d. Berliner

Buchhandels (DR». 25, 3). R. Schmidt-l'abani», Lok« Tagebueh-

blfttter au» meinen Buchhändler -Wanderjahren (Beitr. z. Kulturgesell,

v. Berlin). — J. Rodenberg, Die Nicolaitsche Buchhandlung (ib.).

F. Weinitz, Th. Hosemann» Thätigk. u. Bedeutung f. d. Berliner Yer-

lag»buchhundel (ib.). II. Linde mann, Erinnerungen e. alten Buch-

händler». Berlin (23 S.). — La reliure dan» le pa»»e (Revue grajdiique

beige 1898, 4). - P. Schwenke, Z. Erforschung d. deutsch. Buchein-

bände d. 15. u. 16. Jh. (Samml. bibliothekswis». Arb. 11) (vgl. Yerh. 44

Veri». Phil.). M. Keuffer, Rechnung über d. Xeubindung d. Codei

Egberti a. d. Pfarr-Archiv St. Paulin (TrierA. 1). — X. Rondot, Le»

relieur» de livres ä Troye» du Ue au 1«* ». (Extr. du Bull, du Biblio-

phile). Pari» (10 p.). W. Y. Flechter, Reliure» d'art moderne*

execut. en Angleterre. Essai Iiistor. Pari» (32 p.). — R. Forrer,

liehe u. neuere Lesezeichen (ZBilcherfreunde 2, 2). — T. W. Williams

Somerset mediaeval lihrarie» and mi»cellaneou» notice» of book» iuSomer*et

prior to the dissolution of the monasteries. London. (208 p.) - J. Jung-

nitz, Ueseh. d. Dombibliothek in Breslau (In: Silesiaca. Festschrift). -

IL Schuer man», La bibliotheque de Pabhaye de Viller» (Ann. «*•

areh. Nivelles 6). — J.Kerake, Patriciu» Juniu» ( Patrick Young), Biblio-

thekar der Könige Jacob I. u. Carl I. v. Engl. (Beitr. zur Kenntnis de?

Schrift-, Buch- und Bibliothekwesens. HL). Bossert, Die histor.

Liberei unter IL Ludwig ( WürttYj»hLande»g. 7, 3 4). — A Schubert,

E. altöst. ßibliothek»ordnung u. 2 Eidesformeln f. kaiserl. österr. Bi-

bliotheksbeamte a. d. J. 1791 (MOestYBibliothckswesen. II, 2 4).

J. Tardif, La bibliotheque d'un ofticial a la fin du 14«». d'apre« l"in-

ventaire dresse apre» le döce» du chunoine Ouillaume de Yriges en

1382 (NRevlIistDroit 22, 5). - Dorveaux, Inventaire d'unc bibliotheque

d'apothicaire en 1482 (Le bibliogr. moderne »ept.oet). — L. Zdekaucr.

Una bibliotechetta seuese del quattroeento (Riv. bibl. 9, 6/7). - C. Ma*si,

L'inventario quattrocent. d. biblioteca di S. Croce i. Firenze (cont.) (ib.?*.

6 12). - A. Hauffen, Ueber die Bibliothek Johann Fi»chart» (ZBüoher-

freunde II, 1). - Th. Schön, Die Bibliothek einer Frau von Schönburp

a. d. J. 1608 (SchöiibCiBU. 5, 1). — P. Bonnefon, La bibliotheque de

Racine (Rev. HistLitt. 5, 2). IL Borkowski, D. ehemal. Bibliothek

d. Reichsbnrggrafen u. Orafen zu Dohna u. Mohrungen (AllpreussMonufc-

t,chr. 35, 3/4).

(Fortsetzung folgt.)
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Sin iiltt* Iricpficft.

Mitgeteilt üon 0. flölbefe.

2)a$ dlteftc $ird)enbud) ber ©emetube 9Red)t3fjaufen (im

3fteg. 33e3- £ilbeet)eim, unmeit ®anber$l)eim unb (Seefen) ift an*

gefangen im 3af)re 1648
w bei geiten Eru Nicolai Pautzerbiteri

p. t. pastoris.* (5ö ift ein ftoliobanb üon etma 750 leiten,

angefdjafft im ^atye 1(547 für 1 %t)\x. 19 gr.; eä mar in eine

ftarf abgegriffene unb an ben föänbern burd)gefd)eucrte Pergament*

#anbfd)rift gebunben, mo: ift in ber 3ted)nung nid)t angegeben,

Dermutlid) aber, »ie »on bem fpäteren ßirdjenbud) auöbrürflia^

bemerft mirb, in bem beuad)barten ©anbereljeim. 2)aä Jttrajen*

bu$ enthalt bie öollftänbigen 9ted)nungeu unb bie SBerjeic^niffe

ber ©etauften, Verheirateten unb ©eftorbenen oom %at)xt 1642

biö 1723, unb ift baburd) mie burd) mancherlei perjönliaje 93c»

merfungen ber $aftoren, befonberö au$ ben oerjd)iebenen $rtcgä=

jähren, non grofjem Jntereffe, mie beim aud) biefcr unb jener

meiner Vorgänger mandjerlet 3Rotijen barauö gelegentltd) benufct

fürt. — £>od) feiner öon if)nen f)at mofyl je geahnt, meld) reidjen

3>nf)alt aua) bie beiben ^ergamentbedel unter tr)ver ge|d)mär$ten

2Uigeufeite bargen. 3"fottig fal) id) an einer abgeftoJenen (5tfe,

bafj baä Pergament unb audj bie barunter befinblidjen SDecfel

befabrieben maren. Grä mar, mie ftd) beim Soömeid)en mit

Sßaffer tyerauäftellte, feine $aj)pe, fonbern ber Vudjbinber fjatte

mit ßleifter ein 23latt aufö anbere geflebt, §olto= unb aud)

Duartblätter in großer 3al)l. SDie meiften finb befdjrieben, aller*

bingä 3. I. am 9ianbe bejajnitten ober audj allmäljlid) bura>

geftofjen.

©0 ftnb oor allem ftarf bejd)äbigt 14 Duartbldttcr ©riefe

in meberbeutfd)er SHunbart auö Hamburg unb £übecf auö ben

iS«flfd»rift fdt JUIturflffdjidite. VII. 12
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166 0. 9löttcfc

Saftreu 1565 biet 1569. — Setter fanben fid) 13 3ufammen*

geljörenbe £uartblätter, uon beneu 12 oerfdu'ebene ^falmeu uad)

£utf)ero Überfefeung enthalten, loäfyrenb auf einem 4 (lebete be^ro.

(tyefangoerfe fteljen. — £>ie übrigen Stiidfc Ijabeu fyanbjd)riftlid)

Üert mit Noten. ($ä ift ba ^unddjft ein Slboentelteb: „(belobet

fen ber Äönig grofe, gelobt ber Reifer otjnc OJiafe
-

in 3 @remp(aren

(tool)l 3 Stimmen) auf 2 Duartblätteru uub einem X^op^clfolio^

blatt; ferner gleiajfallö in 3faa)em $ert mit -Koten eine fleine

Sammlung üon $falmen, nnb ^mar ^falm 37
(

4. 5 uub 87, 5

uad) l'utfjerä Überfefcung, $falin 36, 8 uub 23, 1 in gereimter

#orm. — 5)aun ift oon anberer *§anb uub beffer ale batf oben

genannte gcfd)riebeu ein Srinflieb: „©er 2lMn ber fdjmccft mir

alfo looll", fomponiert oon glntomud Scaubellue (f 1580 in

Sreoben); biefeä iMeb finbet fia) abgebrutft in: .v>offmann oon

^alleroleben, ($cfellfd)aft*Iieber S. 163. — Sieben weitere, $mncifr

gut erhaltene £uartblätter, finb Stücfc einer Sammlung doii

tfompofitioucn 311 bcutfdjeu unb lateinifdjen, meltlidjcn unb geift*

lidjen Sicbevn; es finb erhalten bte Nummern 2, 3; 5, 6; 8, 9
;

12, 13; unb jroar ftnb baoon 2 biö 12 ftompofitionen, mit l)anb==

fd)iiftlid)cm Sert uub Noten, oon Srlanbo bi ifaffo (f 1594 in

9Niind)en); ee ftnb biee fotgenbe Stürfe: „$rf ftunbt an einem

borgen Ijeimlid) au einem £rt* (abgebrutft in: Brentano, £eö

Äuabcu Suubertjoru. iKeclam. S. 642; ©bbefe-Sittmami,

Seutfdje 3>id)ter bee 16. 3$. I, S. »1
f., f.

aud) ginl. S. XVII.;

Urlaub, ^otfelicber. Cotta I, S. 97 f.); ferner: ,,Non est

bonum, hominem esse solum" (1. ÜHofe 2, 18. 23); „Beati

omnes" [^>f. 128); „Gaudete filiae Jerusalem" (£of)cl. 2, 7. 12);

„Decautabat pupulus Jsraelu (1. (5l)ron. 14, 8; 16, 27. 28);

ein lateinifd)ce Jrtuflieb: ,.Jam lueis orto sidere* 4

fotoie:

„(•ontitehor tibi, riomine" (^f. 138); — eublid) Nr. 13 ift eine

Äompojiiiou oon £ominicuö ityinot (Glitte bee 16. $1).) überbau

l)eil. XHbrnbmal)!: ,.0 saerum, o saeruin convivium."

laugfte i'ieb aber oon allen ift eben jencä in ber Über=

t'djrift aU ..ftrtegolieb* bc3cid)nete; eo ift auf 4 Quartblättern

erljalten, oon benen je 2 unb 2 nod) ^ufammen^augen. Sert

unb Noten finb $um größten Jeil oollfommcu erfjalteu unb beutlid)

311 lejeu. Ju ben bereite genannten Sammlungen fomic and) in

ber Sammlung: Heller, SMe Sieber bee 3ujäl)r. Kriege*, 1855,
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Gin altes ÄrteaSlieb. 1G7

unb bon £>itfurtf)
(
^Die l)iftorifa>politifd)en 33olfölieber beS 30jäl)r.

ÄrtegeS, 1882, ift biefeä 2ieb itic^t enthalten. !Rac^ bem Urteil

ber ^rofefforen $enne unb 9tötr;e in ©öttiugen, benen idj ben

$ert norlegtc, bürfte baS Sieb, baS mof)l nod) unbefannt fei, nod)

bem 16. 3()- angehören. Staju mürben ja and) bie übrigen

(Stücfe meinet ßtrd)enbud)becfel$ ber 3eit naaj ftimmen. 3dj laffe

baö 2teb mit gütiger (Erlaubnis beS ^erm Herausgebers ^ier bem

Wortlaut nad) folgen unb bemerfe auSbrüdlid), bafj baS »on

mir ßrgänjte etngeflammert ift.

3br Herren unb CSbbeleubt.

@{j 5>efft fttf ein nener ftribt,

efj let jttf fet)eu
t
aS roolbt er fjann

gfjar m[e]nnigen mljan.

ber feinbt ünfj abjagt,

tmfj allen abfaget;

bee ftnt to[ir unüerjjjagt,

mer weif, melier ben aubern iagt.

allerm ij allerm ij allerm ij ij ij allerm ij allerin.

[on& feinbjt, »n& fei[nbt] bo feit,

mvfj feint ber iö mmä nidjt meit,

allerm ij allerm ij allerm ij allerm

bra bra ij ij ij ij brau,

ruefet alle frifd) an!

l)oi

t

f
leiben butfd)en, gobt, ftebt einanber ben,

fei[t] euef) al ge[treu,

r)ort] abel roerbt,

froingt eud) Dp bie pert,

ruefet alle frifd) (jeran

fjeran ij ij ij ij bra bra bran fyeran,

ruefet alle frifd) gerann, l)eran, fjeran!

[? (ei) bu fnaypc] gut (V)

ei (?) bu feine§ blobt,

flad) ein lermen an,

ruf bie fned)t Ijerau,

ban bafj glücf miü l)an

ein unnerfeagten man,

ber eS m[agen] fan.

baS glütf ifj runbt,
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menbt ficf alftunbt,

barum ftefct mibt fröuben brtn.

[. . .] fo (fe? ®er £erauäg.) quifen wc bc wilbenn (min.

ij flaä) auf [(lad)] auf

oore üore üom ij ij ij üom üore ij ij ij üom.

bittf biet) frigeäutafjn,

bat gefd) p? . .] 31t pli^eu 3U ülafcenn

fmi^en jäjmafcenn.

ünfer orbenung ijj gm[?ad)t],

[brum il)r la]nffnecf)t [bte] eljr betraft

unb flaäjt in beu fjaufen, bao efj fradjt.

^pars^
0
®P e^ mm0 fö)toer&t muffen brefen,

[faf)rt] baau mit ftedjenn.

bra bra bra ij bva ij ij ruefet alle frifd) [tycrau.]

gebt beu fdjelmen gute flappcnu,

bat fei nad) bem atl)cm [fd)napü]enn

;

fo ftljet auf

»übe grifebt baffer barauff

mibe ij miber braun fart fyenan,

toiber ij miber bran far Ijiuan,

far fn'nan far miber miber barau,

far Ijinan ij far fyinan färbt f)inn[au l)inan]

mibe miber miber brau,

far f)inan färbt fyuann.

bra ij ij bra bra, fameu$ fyer, ftd) bor ij ij bort fame* Ijcr

ein groffen l)aufeun ($uri(jer,

ftd) bo bo bo bo fainenä l)er ij

ftd) bo bo bo bo famenä fyer,

fid) [bo] ij ij bo bo bo bo ij ij bo bo braun,

nu frifd) fjeran!

feit getroft, ir [leijben fnedjt,

wo mau 311111 frtg [tjat] füg onb redjt,

ba fau cö nid) lid)tli(f übel gefjeu,

gobt ülcdjt al^eibt beu redeten bn 31t ftljenn

out fla unfe feinbt tfjo borf),

rntfetl) 3U fjof

ünb griffet baffer brauf, ij
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(Sin altes Äriegälicb.

ob ftd)ö er(tlid) ferner anfefjen left,

fjolbet nur fcft!

fjabct fein forbroä, fyolbet nur fcft

bobt bat bcft!

mibe mibe miber brann

bra bra bra bra bra
r
wer ba [. . — ] fann,

fart f)inan, färbt !)tnaf}n ij

Ummer beffer brau

mibe mibe roiber mibe mibe miber bran,

mibe mibe miber bran, mibe mibe mibe miber bran.

batra batra bra ij ij ij bra bra bran mibe miber bran,

mibe ij mibe ij miber bran mibe ij miber bran,

mibe mibe mibe miber bran.

fd)efcet Pur loefj,

bod) gebt euä) nidjt blod

buf buf ij buf buf ij buf ij ij buf pnrre ij bum ij ij

Ijet fyei fyei f)ei fjernad) Ijernad)

trebt bet fyernadj

fein algemadj,

nemet mafjr ber fad),

pe pnt [pe p]nbt bod) al öerfcagt

eä mefjr fefyr gnbt, baä meljn nadjjagt;

mer baä feit behalten mill,

ber fameyftiicf mufj eljr brufen Dill,

bra bra bra ij ij bra ij ij mof)[lan ij mofjlau.]



Dricfc am 6cm Ättigiffntßlojfrr pmfjmtgtn

(Eingeleitet unt» erläutert doh 3 o t) Mamann.

III.

20.

&oe Waria etc. lieber Detter, id) fmb beim meib gefduieben

unb put umuillig, batf fn nod) alfli leüifc^ (fd)toad)) tut; id) meint,

fn folt 31t meiö (gefd)etb) barju fein, baä fn ftd) alfo umb ein

btnef fumert, bae bod) alfo auö bem millcn goteS ift. ®ib ir?

tut nad); ich fjoff, bu r>abft es find)* angeflogen, »an wen ireredjt

aiii$red)et, fo t)at citd)* unfer lieber fyer gar rooll oerfed)en. Sie

roirbig muter (iHbtijfin) pit btd), bu folft ein meil tjcrauä 311 ime reiten

unb beiu meib mit eun roagen foflft mit bir pringen; bee pit id)

bid) and) gar fleißig, roo eö gefeiu mag; tuen ir ben lu(t üerfert,

fo mirt eud) ber unmut befter er (efjer) oergen. £aö ben Peter

Raufen \> ein weil rjauefyalten, nnm mein (mager 2
) mit bir wrt

fdjaut unfern oau, ob er red)t gemalt ferj. 3$ ?)cib bem fira^er

gefdjriben, fo er ein oaumeifter mit bem Oettern, bem alten tiefer

3ml)of, ift 311 fant (Seroaftnon
3
) unb fn frenlid) nod) mer Damit

311 fd)icfen Ijaben, fo foll er in jriten oon unfern megen, ob er

unb bie anbem Oettern in ein ebige gebed)tnuö motten macben

unb oenfrer in ben creu^gattg machen. Jd) meint, men ber alt

oeter ein liebe barui l)et, bie anbem teten* and). 80 l)of id),

merft aud) bar.311 Reifen, fn mern nit 31t groß — bod) n?a* bei«

unb einei itlicfjer guter toill ift; es fols feiner oon mein wegen allein

*) Wartin Jiufjer.

3
) *cim nteubau Oes 1.329uoUcnbeten 3t.ScbaftiaiiI)ofpital« für ^eftfranff
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Briefe cuiS bcm Brigitten floftcr 5Kat^iitgen. 171

tun, funter am forberften got bem ^ern 3U lob unb baä ir allä

(alle*) guten teilhaftig rourt, beö guten, baö ba gefd)id)t, fo mou
all Meiling tag bie jtoefter mit ber proceffen mit lobgefang ba wem
umbgen unb teglid) fte$ baburd) muffen gen, baä fn ber leut ge*

benefen, ber roapen fn ba fedjeu. 9Kon ^at oor nit bavinen umb
fnnen gen, als cä ban nad) ber regel ift in etlidjen jarn, baä

mou umer hat forgen muffen, cö fall bae alt hauö ein, unb au

ben feiten, ba ber freu^gang beleibt (bleibt), ba (>at eö Heine

jcmerlidje lodjlcin 31t feuftcrleiu, baö bie froefter fagen, fi) haben

je nit gefedjeu funen, ma$ fn in ben pudjern gefungen ^aben.

8n fingen au$ ben püdjcrn am umbgen (b. h- bei ber ^ro3effton),

ba molt wir biejelben feufter and) laffen machen mic bie neuen.

Jd) (jalt furmar, baä ciuö fill gcpe3 unb gu(t)ö teilhaftig mer 3U

ebigen feiten, 3iunal wen in jebem feufter ein 3illtge (mäfjigc)

oigur unferö lieben Ijern leiben, roen ed jolt nit faft foftlid) ober

fdjarpf fein, roen eä neur anbedjtig unb ftaref mer, bao »er unö

»oll lieber. 5Kou fon je^unb nidje moHn (malen), eö muffen bie

Meiling unb bie guten alö roufte (allc$ A>ä^licr)cV > 311 fetbene fleiber

haben, ba$ e£ nit fill anbaut priugt. 3<h mein, roen ir Oettern

311 Dürnberg lieb bar3u tyt, eö foltenö bie 3»en Detern 311 &uöpurg

and) madjen laffen. ^>dj Fond je oon unferm gelt nit machen, id)

ptu fro, baä ber pau fünft bamit au$gertd)t ift, 3itbem baö mou

fünft notturftiger peu baoou auüigeridjt hat, ba$ id) nit meint,

bas ba$ fyauQ al* P 11 'oft .... ^qvmb nit mer, ben id) befild)

bid) mit allen ben bein in baö fitä, ebel, oeniutnt h^r3 "uferä

lieben f\cn\ Srjcfu O'rtftn unb in ba$ fnrpit ber reinen feufd)

juneffrau 9ttaria unb alle* f)iroelifd)en l)crd.

Saturn am eritag oorm hciltum im 18. jar. (6. Slpril.)

iSrocfter Katarina tfcmlin

Slufjdjrift roic oorljer (an S?am 311 Waria Wen.

Jmhof b. Sielt. 31t Dürnberg).

21.

2loe 5J?aria etc. . . 91u$ ber feufter halben fon id) bid) nit

roiffen laffen, roaä ciitd foften rotrt, man mir nod) fein rom

(Gahmen) fyabcn mad)en laffen aber bejlagen; id) Ijalt, eä mer

eine unb bie pgur ledjt alef (fo) fill foften alä beiuer einö in beiner

ftuben. Sir lofenä nit altf foftlid) bcflagen, aber mit ben figuren
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172 3ol). Hamann.

»er eö gar gut. 2)a f)ab id) bem froagcr Dor gefd)ribeu, ber fagt

btr moll bie meinuug; er rjat nun mit bem Detter», Dem alte»

Petent
L
Jmf)of, Don meinentmegen gcret unb in gepeten doii ^er

fenfter »egen, fdjrcibt mir, er fjab im nid)* 3ugcfagt, aber er

oerfeef) ftd), wen id) im fdjrcib, er »er breu fenfter laffen mad)cn

fttr fld) nnb fein $mcn fnn. Stljo r)ab id) im jejunb gefdjribcn

nnb bem fmager ben prief getieft, Wirt mir Ied)t, ein 90t n»cll,

ein gute antamrt. Jd) r)ab forg, »en mirä ber Detter $ufag, id)

muö ben anbern 3 and) felbtf fdjreiben. 60 roolt id) ben 31t

Sluöpurg and) fdjrciben; fo pit id) bid) anet) flcijjig barnmb, n»o

bn lieb bargu fjaft nnb iiit miber bid) ift, bn roolft aud) cinö

mad)en laffen, got bem rjeru 311 lob nnb baä ir alle teilhaftig

mert ber anbad)t, bie ba, ein got mcll, Deiprodjt (DoUbrad)t) wirf.

Sagt aber ber Detter bcm fioager feinö 311, fo mnftn une unfer

potfd)aft einmal 311 ber rcdjnuug (b. f). bei ber ©cfdjaftöa bred) n nng)

»erben an bie Oettern. Unfer lieber rjer f)elf end) bie reajnung

mit genabelt nnb gelurf tun; mir borften »oll, baä wir Ijeur mit

unferm gelt bannen toeru, baä mir aud) teil baran Ijetcu, id) rr»cti?

nit, mie mir bamit tun folkn. £>er mirbig Dater meint, ee fen

nit redjt, men mirä alfo in ein gcfelfdjaft legten, baä mon une

gelt bafon geb, mie man ben 31t Suäpurg tut. lieber Detter, fo

mire nod) nit au funen legen, xoaü fd)abe3, ob ir ein fd)ulbprteflein

fjer (Riefet, mie ir f)er r)abt gefdjriben, ba mir eud) quutirten oon

pcber cofeut megen, eö mer in ledjt benod) ein freub. $d) r>of t

ce feu nid)ö miber eud) all; jc3iinb fom eä ge»iä ()er, pet) ber fur,

(b. I). bnref) ben ftufjrmann), ein got mell. 9Hcr alö bu mir ge*

fd)ribeu fjaft ber neuen ratrjern t)alb
r

bie bu rjaft Reifen roelcit

(iüöt)Ieu), id) f)of, fn follen, ein got mel, al 11113 im rat roern;

mon fon im nit tun, menn fd)u (fa>n) ein bing nit jebernion

gefeit; münfd) mir bcm Surer unb betn eiben (®d)miegcrforjn) fiü

glucfä bar$u. SBir fyaben je in peben cofenten ben rjeiligen geift

treultd) Reifen anrufen, men mir mirbig roern, erljort 3u »erbe«,

lieber Detter, gruä mir bein »eib fleißig; td) fon ir jc^uub «it

fd)reibcn. 3er
) fy

flD «mer gefjoft, fn folt je^o in ber luftigen jeit

f)crau$ fein unb bie fturerin. So ftd) id) tooll, eö »iö nid)$ barau*

»cm; cö mer ir ber umut (Unmut) befter er Dergangcn; wen IV

nit bafon laffen »ttl, fo fdjreib mir$, fo »ill idj fn paö fapiteln

(b. fj. irjr bie Meinung fageu) unb flag buä aud^ flud)3 aui
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34 ftd) tooll, men fn gelebt fjet unb lieb in ein clofter gehabt

fjet, ir I)et fn in feinä gelaffen, fo fu eud) fo lieb ift geroeft. $aö

f>ot unfer lieber Ijcrr gereift unb r)ot fn aljo rein (unfdjulbig)

rooüen Ijaben 1
), beö baneft im gar fleißig. Jeutnb nit mer, Den

unfer lieber l>er fen mit fein gotlidjeu guaben mit un£ allen. 5>ic

roirbig nutter, ber mirbig nater unb pebe eofenten yieten bir

unb beim roeib unb allen ben bein ir grpet unb freuntlidjen grutf.

^Desgleichen fag beim roeib, fun unb fnur (Sd)mtegertod)tcr) oon

mir aud) unb beim 9Hid)el unb beim folef unb gefiub aßen,

lieber netter, id) fjab alfo geeilt mit meint fdjretben unb Ijab ben

(brief) unredjt roiber an ber anbern feiten angefjaben (angefangen).

3>u wirft aud) wofl benfen, id) fen ein gute pejfodjin 2
), baä id)

alfo mit umge. S5atum an fant Wonnfatag im 18. jar. (4.

Wai).

Smefter uterina Detulin

3luffd)rift mie Dörfer. 31t 9Haria 9Hen.

22.

2loe Flavia gratia nleua. £ie genab unferö lieben Ijern

3f)efu 6t)riftn münfd) id) bir für ein freuntlidjeu gru3. lieber

netter, mir ift ein nrief nou bir roorn, barinen id) uernnm, ba$

cö
1

öeffer umb bein meib morben ift, got bem fyern fei) lob, unb

fyof, eö jet) jejuitb nod) peffer umb fn; unb, mo eä eud) allen rool*

ging, baä mer unä allen ein groffe freub. So ift eö mit und

allen aud) int alten mefen oon ben genabelt goteo. lieber Detter,

bie wirbig muter, ber mirbig Dater unb pebe cofent münfdjen bir

fill gcliirfö ju bein entcflein unb id) infunberljeit; mir fen gau$

fro, ba$ unfer lieber r)er bein fnur unb todjter alfo erfreut rjat
3
).

9Kon fmt in peben eofenten mit fleiö für jn peb peten; unfer

lieber tjer oerlcid) mit fein gotliajen genabelt, baä frum, jelig leut

barattö mern, unb moll fn behüten nor allem ubel. ?lud) münfdjen

fn bir oiel gelnrfö 31t beiner fnur (Sdjmiegertodjtcr) unb beim jun

aud) 3U ber juncffraueit unb begern, bit jolft fn miffen laffeu, men

M 3). t). bie erft geftorbene $od)ter 3'" 1)0 ff

*) »4>et3=3(^af ; eine bumme örf>tn
f
alberne ^erfon.

*) Vtn 18. 3»«« 1518 würbe .£>ieront)imi$, ber 2ol)n.önii$ b. II. 3>"l)«>ff

unb ber Felicitas *JMrrl)eüner geboren.
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bic l)ocf)3eit wer 1

), fo wollen fr) mit allem fletä auf bie fjod^eit

filmen mnt irm gepet in pebcn cofenten. 9Jton t)at im fjeur aud)

fleifjig gepet, baä in unfer Heber t)er woll woll (woljl, gut) »er*

fcdjeu; ift im ledjt bie. ein got well, befdjert geweft; unfer lieber

tjer geb bir fill gelüefs 311 ber fnur unb ptt bicf)
r

bu wolft mir

bem oetter Gnberü aud) fill gelucfö münfdjen. 3dj wolt im je

wol guuen, baö eö im gelücflicf) unb moll ging in bem celidjen

ftaut 311 fei unb leib. 3d) t)alt freilief), baä eö ein fein, 3itd)tig

menfd) fei), wie bu ban fajreibft; fo l)alt id) ir muter für ein

feine, erbenge (ehrbare) franeu; fn ift albeg woll einö mit mir

geweft. 3>u fid)ft woll, wen eins ic^unb ornlid) (orbentlid)) 31t

fein bingeu fidjt, ober (aber) nit eim jebeu nad) feim gefallen tut,

fo mud eö fjeftig fein, 3d) f)of, fn wer (werbe) beim fuu alri

liebe tun; er fonu ftd) aud) wol barnad) fwlten; cä ift je ein 0,113

anheben (Anfangen), baö fn im fe^mib r)erau$ gibt, unb fol io

reid) fein. Unfer lieber t)er woll inö mit glucf meru (mehren),

id) gelaub woll, bu unb bein weib feit nit gern baron finnen; eö

ift oor eur meinuug nit geweft, fo tfjr aber fcd)t, wie anber leut

tun, fo nemt ir ben fortel aud) ou. 3d) fid) woll, baö gar fe^am

Ijeirat gcfd)cen fen, ftub (feit) id) inä flofter piu. Unfer lieber

l)er ntadjö uberall gut. 9Rein fwager Werten 1ud)er war nun

l)ie, ale er bir frenlid) flnb (feitljer) gejagt f)at; ber fagt mir oon

beiner Ijeirat unb lobt mir bie juurffraueu woll. Cr* fomm mir

bein prif eben, als er meef wolt, baö id) bir nit fdjreibeu futit;

er ift gon3 frolid) unb freuntlid) pe« und geweft, ben (mtr)'bae

er nit laug pe« untf ift geweft; er inad)t fid) goii3 palb bafon.

2sMr l)eten fein woll lenger burft 311 allerlei) reteu (ffiatjd)lägcn)

;

er t)at jeuiub ba* gelt woll erfproft (b: l). cvfebt), Da* er uns am

golb abpridjt 2
), unb r)of, er wer aud) bem cofent Ijinfur aud)

freuntlid) fein; er r)at und ein fer porf (fdjlinuncö) bad), bie ein

') flnbrea« 3ml)off I. heiratete llrfula 2rf»laubcr*bad). 2>a§ ftatsbmt

cutljält 311m 2. 2ept. 15 IS ben lyintra«: ^tcni .panfen 3ml)i)f bem eitern

fiub 311 feine- fon* tfnber* ^rnljofd Di>rf)abcnbcr IjiKbjeit mit juueffraucn

llrfula, roenlanb vsoriaen 2(aubcr*pari>3 fcligcn toditer, auf montaa. iiarf)

nattt>itatt$ Waric l'diirift ber fratpfeirer, aud) ba* ratfjau* 311m tanj unb ber

fdjeiif Dcigönnt.

2
) £>. 1). baft er uns bic 3«"i'en ftatt in Öolbgulben nur in jDiünjc

flcfi1>ifft l)at.
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feiten am flofter, oerbingt (b. f). in Arbeit gegeben) 3U beefen nnb

gibt er baä gelt bafon, gedjen gulben, Imt iniö fd)ii n Ijer gefdjitft,

alepalb er f)eim ift fumen. @ö fmj (f>at eo) je ber heilig geift in

im gemureft; id) f)e$ nit an in begern türfn, bae er und t)et

laffen mad)en; fo f)e$ bie wirbtg mnter f>eur in fein wegen fünen

machen laffen, nnb regent ben fmeftern in fill gellen, bae ft) nid)*

truefenä barinen behalten fuutcn. (*e Wirt im, ein got well, ge-

trcnlid) üerpet in bem ganjen cofent nnb fttnberlid) led)t sweiujig

jwefter, bie auf ber jclben feiten ligeu, bie wollen im unb al ben

fein iufunberljeit peten, alö (fo) fro fen fn, baö fn ben Winter

truefen foUen ligeu. tjat aud) unfer wirbige mnter in ir gellen

gereget am felbeu bad); ift fn nun aud) mit befreit. Unfer lieber

fjer woll imä an eim anbern erfproffen (gebeifyen laffen). lieber

Detter, id) r)ab aud) gern in beim fabreiben oernummeu, bae ir

cur redjuung nerprad)t Ijabt, unb l)of, ir feit mit guter freuntferjaft

per) einanber gemeft unb mit lieb dou einanber fummen. So aber

bie red)uung fprob (fpröbe, bürftig, fd)led)t) ift geroeft, wirt eud)

fein, ein got roell, unfer lieber f)er 511m ued)ftcn ergeben. Sflen ber

reid)3tag 31t Slnepurg nit wer geweft, fo r)ct id) ein l)ofuung ge*

l)abt, ber Detter, ber pürgenneifter, roer tjerfihnen am rjiuaufreiten,

aber id) fon woll red)en, bae er alfo nit lang rjat funen aufjen

fein. 2lud) al* bu fd)reibft, bu l)abft unfer potferjaft geworben ber

fenfter falben, bae mir bir all gar gros bonef jagen, unb begerft,

bid) wiffen $11 [offen, wie fill ber fenfter fein muffen, fo wie, bae

ir aller 15 fein muffen auf per feiten; es r)at ein feiten mer ben

bie anber; fo mill ber fwager Herten ludjer, fein ptuber, ber

.r>anä $utf)er, ber alt Straub, ber gorenj Iud)et jeber eine laffen

madjen, roer 4; fo f)of id), bie gwen fturer ') unb Der *>ill)elm

Slufelfelber folt aud) jeber ei nö laffen madjen, bae mer 7 fenfter;

jo borft mir nod) 8. So fdjreibftu, ir wert |e 5 ober C> laffen

maa)en, wo wird an einem guten willen gefjabeit mod)ten, baö fn

follet (oollenbö) gemad)t wurn, fo {ollen fn, ein got well, tveultd)

oerpet wem, unb wert fill aubadjt teilhaftig, altf id) bir unb ben

anbern Oettern for aud) gefd)riben fyab. lieber netter, lo.:< mid)

etwa wiffen, ob in (irjueu) mein prief nad) ber 'Jiorlinger mee

pen ber rotfmnbin, ber Wutperiu, wom fen unb ob fi) bie fenfter

l

) &tgniunbu. tfljriftoM *urer, oie 3öot)ltf)ätcr bc^ M 1 öfters <9uat>cnbcrg.
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machen »ollen. Ben irä nit gar (Dollftänbig) machen lieft, fo

mnft mir umb \ma$ (9iürnbergifch = jemanb) aubcrS befedjen

(umjehen), bamit fn for bem rointer gemaajt mürn. 63 mür

(mürbe) fünft ber mint nnb fnc gar grofje nnru im minter machen.

3a) ^of aber, ir mei'3 felbö alle laffen machen, ^e^unb nit mer,

ben bie mirbig mitter, ber mirbig Dater, pebe cofent empiten btr

ir gepet unb frenntlid)en gruS, begleichen beger ich bir äße ^eit

mein armä gepet mitgeteilt 31t mern, men e$ neur unferm lieben

hern angenem mer. ©atnm am eritag Dor fant (Sebol^tag (17. Slitg.)

im 18. jar.

(smefter ßaterina fiemlin

aitffdjrift mie oorher. 311 5Raria 5)ten.

23.

2loe 5Karia etc. ßieber Detter, eö fjat mir bie <§egerin ein

lagel (ftäfjdjen) mit reinfeU
!
) Don bir nnb beim tteib prad)t, be$

ich eudt) gar freuutlich bantf
;

tdj ^et fein je nit begert. Unfer lieber

r)err moll eud) baö nnb aUeö gu3, baä ir bem cofent nnb mir

tut miberlegen, geiftltdj unb 3ettlid), baö beger tdj Don unferm

lieben ^ern, unb eud) teilhaftig machen unb all bie cum afleä

beä gu$, baö got ber ^err burdj fein gotlidje genab müreft in

allen perfchon in peben cofenten, man mir ein großen troft an

eud) haben unb euch ff IX mit unb erbet madjen. Unb ijab bir

aber bie quntanjen gefd)icft umb ba£ gelt auf bem roujauö pco,

ber üflidjel Soplin 2
) unb ber $)iterid)en todjter, bie inö $irrfa*

merä fyatö ift gefeffen : hof, fn fen bir morn. @u ift h*e gemeft,

hat in baö clofter gemorben, aber mon hat ir gar fenn troft

geben; mir funnen marltd) pen ber armut feine einnemen, e$

mer ben, baö eine fom unbjtnä etmaä 3uprod)t, baä fn fid) unb

eine ober 3mei mit irjürmocht pringen, bie for hinnen fen unb

baö aufheben unb ber 311'fafl nit ift, ba$ mon ein menig auö

moa)t ftttnen. @$ merben ir mer herein, fünnen feiner fein troft

geben; eö wirbt beö Sorg ^efferer Don Ulm eine totster herein,

') Stcinfall, bunfelroter 2Bein oon 9ttüoli im 3kronefif<f)en.

*) Tie *oitn>e beä angelesenen Nürnberger SRe^enmeifter« 5Wt(t)cl 3oppeI.

3wci itjrer äinber befanben fid) im Mlofrer Wailjiiigen, eine« in SUtomünfter

unb jroei gehörten bem »prebigerorben an.
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aber mon fon im aud) nid)3 3ufagen; id) ^alt mofl, er mur fn

aud) mit eint Hein gerben ridjten, fjat fitt finb, t)at ein tod)ter

3u Äird)en (Äirdjfjeim), ba beö ©penglerä froefter ift, beiner muter

feling tot ($atl)in), unb r)at rjenr eine gen ©emunb (Sdjmäbifd)

©emünb) tun, ba mein mum, bie SRiglerin, ift. 2Ben folid) f)er

würben al$ bie SRenbltn unb bie Ärümerin, ben molt mir 3tifagen,

bie motten bem clofter ein wenig aufhelfen, baä mon ben bie

armen aud) modjt aufnemen. ftet in ber regel, mon foll, fein

fofent, in unfer flofter^feiuä einfefcen, fn ()aben ben baä aufgeben

(@infommen), ba$ mon in ben magern jarn alö feie in ben

feiften (fetten) aufeufyeben fjab, baö bie pruber unb fmefter wou*

bamit auöfumen mugen, unb fe3t, maä mon 3U jeber gett 311 effin

geben foll unb mie pH 3U trincfeu. Slber id) tjab forg, eä fen

nod) gar lang balnn in unferm cofent. Unfer lieber Ijerr moll

ed burd) {ein gotlidje parmf)er3igfeit in frumen meufd)en nmrefen,

bie bad ir bar)er pringen ober fajafen. 3d) gelaub woll, e$ foll

benod) 311m ©euabenperg audj meit fen (b. t). weit entfernt fein),

baä fn ein grofjeu 3ufafl (@innal)nte) Ijabcn; unö lieber r)er mad)

eö überaß nad) feint gotliajen wolgefallen . . .

lieber netter, att bu fdjretbft ber figur falben 311 ben fenftern,

baä fn meifter fteit
1
) alfo longfant mad)t, id) fjet aud) gemeint,

fr> folten er (efjer) fertig rooru fein, er r)at ir neun l)ergefd)irft

unb 14 fdjiltleiu, fen neun £of (^jml)off) fdjiltleiu, barunter baö

ein ift meiner $ud)ertn; fo gehont bie fibne alle auf bie linefen

feiten im fenfter unb neur baö ein auf bie regten feiten ; men erä

bod) gar (ooüftänbig) fertigt unb bie figur, fo mod) (möd)te)

monä alä fein nad) eiuauber gaten (umrahmen, oergitteru) unb

eiufe^eu unb mer uit fo irig; id) roei$ moll, baö ber jtuager

Vierteilt £ud)er aflen flciä bamit aufert, aber eö mod)t uit

jcr)aben, ob bu in aud) lieft (liejjeft) bamit monen unb bie ftürer,

ben mad)t er fünft aud), ale er &eur fye fagt, ob er$ beftcr er

(el)cr) gar fertigt, @ö fen ber leben (ö. 1). ber Dörnen im Stoppen)

ein teil fo gar pleid) unb nmsfarb, fecfyen uit fd)un, ein teil fen

fd)nn gelb; men er baä groä mapeu aud) fdjiiu goll gell (golb*

') 5Beit .öirfctjDogel ber ältere, ber berühmte Nürnberger (3lo§maler,

1461— 1525. Gr fertigte u. a. 1514 11. 1515 ba$ fug. tiaifer Warimilianö.

u. baä "äKarrflrafen.gcufter in ber 9tärnb. St. £ebalbu*fird)e.
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gelb) mad)t unb batf bae rot an ben fdjiltlein gec^t (geö^t) fen!

m plcibt fünft nit
f

ba*j (ba) eä am toeter ftet. 3d) f)ab eine

l)eur eben l)ie befolgen. Sieber Detter, id) pit biet) fleifjig, bii

molft bid) nit reuen laffen. loaö bu barum gtbft unb baö

peft gegen ben anbern Oettern aud) reben; eö fjeten bie ftoefter

nun eine fote^e grofje freub, bo fu bie figur fadjen (far)en), bae

id) tjof 311 unjenn Heben Ijenn, tr unb all bie enrn, lebenbig unb

tot, wert, ein got roell, großen uufc bafon fyaben unb fill gn3 teil*

t)afttg roeru, roie id) bir formale* bafon gefd)rieben Ijab.

fjab 11 cur forg, men id) ben fetern allen fiern 3ufammeu fdjreib,

id) roer ben prief nit fürnilid) (förmlid)) madjeu funen unb in

bem bie red)ten maö nit galten, rocldjen Oettern td) am erften

je3en foll im prief unb ber uberfdjrift; ber Detter s}>eter 3ml)off

ift ber elteft, fo ift ber Detter Äitnrab ^mljoff ein alter purger»

meifter unb lang geroeft, fo meiftu rooll, luie mou fo ert, unb id)

aud) bie fad) peöeit enten Derberb, unb mein id), moll mir bie

mü itemcu unb jebem fd)ieibeu befunber, fo id) aud) jeben in

fuuberl)eit peteu rjab, man id) tuolt je genf mit gelimpf bafon

fumen. 3e3unb nit mefjr, ben id) befild) eud) alle in bie be=

fd)irmitng uufen* libcu tjeni unb bae furpit ber juneffrauen Sttaria

unb beö galten l)imelifd)cn Ijeerä. £ie toirbig mntter, ber wirbig

oater, pebe eofent enpieteu eud) allen ir gepet. Saturn an fant

eifpetcnabenb (18. Wod.) im 18. jar.

(Sioefter uterina Semitn

tnufjd)rift nrie Dorljcr. 311 Waria «Dict).

2loe tylaxia etc. 3d) t)ab in beim prief Dernumcn, baä bie

figur palb gar fertig loern, bae mer je gut, fo roürn bie fenfter

folet ücrtig; eo ift fdjun, fo moutf einfe^t, cö loirt ein ebige

gcbcd)tmu\ ein got luell. 2lud) fajreibft bu mir Don mein alten

nadjtpaurn ^adjbarn), ben prcbigcrl)ern. 2>aö ift mir je nit

lieb, baö bie Jjmt 311 Dürnberg uncine mit in fen
1

); unfer lieber

') Xcv Streit noifayu beut Nürnberger Mate unb beut ^rebiflerorben

ciitftanb weiten ber üMteUuiig eines >J>ftea.ers über bas «Nonnenflofter Fintel«

tl)rtl bei .öerdbrurf. Xie siM u. Seife, mie ber JHat feine ^ügtcirerfjte über

basjelbe ausübte, ift ji> rf)arafteriftifd), bai; wir auf ben bisher nia)t be-

Baubeiten (^eamfranb etwas näljer eingeben muffen. *ei ber JHeformieruna.
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fjer iüoll ein fcligä mitcl barein fe3cn, e$ nmr (ttuirbej in (iljucit)

je fünft f>art liegen, roen mon afle freuutfdjaft alfo non in (itjncii) 31'Hj,

alfo baö inon nit 3U in roolt ober pen in effen. 2ei£ (fei) aud)

ein guter mitter barinen unb meid fn aud) auf ben redjtcn weg,

biefeS fcfyr jcrrüttcten u. verweltlichten MlofterS, 1513, mar als Pfleger ein

Nürnberger flriegsmann, ihMlljelm von Sßalbecf, über basfelbe gefefct werben.

Slls fctiic $e3iel)ungen 311 ben im AÜ öfter als Seelforger wirfenben Nürn«

berger ^bigermoneben immer gekannter mürben n. er fogar einen berfelben

mifjfjanbclte, rief il)n ber ?Hat 1518 von feinem Soften ab unb erfefete. ilju

bureb, einen anbern «ölbner, Wirfjael Schjurfiter.

Xie (Sngeltbaler Tonnen, von bem Vrooinjidl bes *4>rcbigerorben* nnb

iljrem ^eirf)tvater bajn aufgerorbert, verweigerten bem neuen Pfleger ben

(>kl)orfam; bes AU öfters Amtleute unb bas ($efinbe festen ber offaielleu (Sin»

iefcung besfelben tjeftigen ü&iberftaub entgegen, fo bafe iljnen ber Nat mit

Ük*waltiuaBrege(n broljte.

3njmif(t)en erging ftd) ber in Dumberg weilenbe ^roüinjial bes $trc>

bigerorbens in fd)arfcn flusbrüefen gegen ben JHat, weil er otyiie feine 'SDliN

roirfung einen neuen Pfleger beftellt unb fogar ühJUljelni von Salbecf, ber

burrf) bie sJDli$t)anblung bes Mönrtjcö in SUbt unb ^ann gefallen fei, nid)t

jur Ned)cnfdiaft ^ielje. £er Nat fei in ber Ausübung weltlidKr 4>ot)eitsrcd)tc

über bas ttlofter, 3. bejüglidi ber nieberen (*ericbtsbarfeit, ber Auflage

auBerürbentlirf)er Stenern u. a., ungeljinbert, aber ben eigenmächtig eingelegten

Pfleger würbe er nia)t anerfennen, ba bem jeweiligen v4>roviu3ial ber >J>rcbiger

feit 1513 bunti päpitliitjes $reve Wewalt verlieben würben, baö Mlofter

t*ngcltbal „in jeitliitjcm unb geiftlidjeiu ju werfel)cn." !?er ^roüinjial fügte

angeblid) l)iii3u: „(ir wer babft unb faifer in biefem f(öfter, fo went ba« umb«

fangen, mit Dil ungefebieften reben, ben er ju einer gleidjnufe angefangen

unb gejagt, ein rat würb auch nit gern feben ober julaffen, fo inen bie

Taiferlid) majeität einen Hauptmann wiber ireu willen wolt herfc^en."

Tie Nürnberger $rebigcrinönd)e, benen bie 2achc immer unangenehmer

umrbe, fliehten ju vermitteln. 2ie meinten, ber JWat follte für lvngeltl)al

roie an ben anbern Nürnberger AUoftern einen Bürger 311m Pfleger beftellen,

„ber fabreiben unb lefen four.', bie vertrag, marfung unb berglcieben Ijanblung

311 beschreiben, ber follte bcm rat, aud) ber prioriu Pflicht tljun unb mit ber

priorin wiffeu Ijanbeln." iTiefer ÜJorfcblag war richtig, aber er blieb beim

jKate unbead>tet. 2j»enn bie Nmucn bie ^erjbulidifeit bes 2chlud)tcr bc-

anftanbeten, fo fann um biefe* nicht wuubern; biefem fehlten tl)at|'äit)liil) bie

nötigen trigenfduiftcn eines ^rwaltungSbcamtcn; er war ein bürftig gebilbeter,

rauber .Kriegsmann. (*s nmfctc bie Nonnen verleben, baf; man ihnen einen

Beamten uorfefete, ber nirf)t einmal bao ^ürgerred)t befaft, wahrenb ben

übrigen Nürnberger Mlbftern ftet* angefelnne .Natömitglieber als Pfleger

beigegeben waren. 5Tie 2i*al)l bed Pflegers war tl)atfäd)liii) feine glücflid)e,

aber ber ?Kat wollte biefes uiifjt jugefteljen.

^sein 3»>ni traf nun bie ^rebigermoni1)e, bie, wie er meinte,
(
,burd) iljr
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»eä fn unrecht tjaben. @n fcn je fünft fleißig gemeft almal mit

beut gotlidjeit bienft unb ben gotUdjen emtern, baö fn meint %anel

feliug nnb mir befto lieber roarn. Sieber Detter, miä audj, baä

nnfer rotrbigen mitter geftern mit beim prief ein prief moro ift

f)eimlid), liftig, unb geftfjminb praftijieren unb anrieten" ben ^rooinjial gegen

if)n~aufgereijt Rotten. 3u ftolj, um mit biefem bireft ju oerljanbeln, fd)irfte

ber 9tat ben Honfulenten Söillibalb $irfl)eimer mit mehreren anbern fRatd-

Ijerrn in ben Honoent ber ^rebigermöndje, um I)ier „unb fonft nit" auf alle

Staffagen $u antworten. $irfl)eimer wies junädjft auf baö äJcrbicnft be*

State* um bie Sieformierung beö Gngeltljaler Hl öftere 1513 tjm ; er f>abe

ftetö beffen Vorteil im Sluge gehabt „in traft ber obrigfeit unb bcö fcfju^e*

oon faiferlidjer majeftät tljnt erblich, ewiglid) unb unwiberruflid) jugefteDt."

Gr oerteibigte bie trefflidje Slmtöfüljrung bei erften tpflegerd 2Bilf)eIm oon

ÜÖalbecf; wegen feines Sßergeljenä gegen ben sJ)<ond) l)abe il)ii ber Stat ab-

berufen, unb er wolle eä aud) nid)t tjinbern, wenn man ben Pfleger oor ein

weltliche* ober geiftltdjci ©erirfjt fteue. 2>en neu ernanuten Pfleger, Wiayi

3d)lnd)tcr, nannte ^irfljeimer „einen uuuerleumbbcn rcbliittcu gefcllen", ber erft

htrj mit rcblidjem 3lb|*d)ieb au* Samberg in ben bienft be$ State* getreten fei.

£rf)arf wanbte fid) nun *4$irftjeimer gegen bie 3orbcnmgen unb ?ln«

flogen beä 5|>roDinjtald. „2>ergleid)en fpteigen rebeu", meinte er uon biefem,

„finb beut rat oon feinem furften l)ie im Ijauä nie begegnet". (Er nannte

bte_^rebigermond)e unbanfbar gegen Stat unb Sürgerfdjaft ; nur baS So^l«

wollen unb bie äBofyltfyaten bcrfelbcu ermöglichten bem Hlofter, „eine fold)e

tapfere menge oon perjouen $u unterhalten."

Sern ^rooinatat gcbüljre nur bie Oberauffidjt über bie geiftlidien 2ta'

gclegentjeiteu bei Gugeltljaler HlofterS. SBenn il)tn ba$ päpftlid)e Srcoe bie

Vifttatiou beäfelben in spirituulibus et teraporaübus jugeftelje, fo gebe

i()iu biefeä „in ber weltlidjfeit feinen Dorteil." Sem State gehörten feit altera

Ijer ber weltliche Sdjuty unb 3d)irm über Gngeltljal, unb bei biefem werbe ci

ftctä beljarren. 2>er sJ>romiu,ial füllte alfo ben «Hat nid)t weiter mit ber«

gleiten bobrol)lid)en, fpifeigen flnfudjen beläftigen, fonft werbe er auf Sßege

benfeu, bie bem ^rebigerorben unangenehm wären. Ginige 9Rim$e fdjlugen

uor, ber Mut füllte fid) an ben apoftolifdjen Stutjl uaif) Stom wenben, batnit

bao Diclumftrittene Sort „wcltlid)" au$ bem Sreoc geftridjen werbe.

Ser ^roDinjial bel)arrte auf feineu Sted)t3anfd)auungcn unb erflärtc, er

werbe feine „enblidje meinung" bem State in einer befonbern (idjrift bar-

legen. Gr tl)at e$ aber nicht, fonbern begab fid) am 20. Stop. 1518 nad)

Bamberg, „bo er oil uugefdjicftcr reben unb bebroung aufgejagt, er woUe

fid) beim papft, bem pialjgrafcn unb djurfüvften, feinem beid)tfol)n, bei

»ranj ton £icfingcn unb anbern orten hierüber beflagen, unb bafj ein rat

im l)bd)ftcn bann werc."

llntcrbcffen frfjien fid) ber ^rooinatal bod) eineä beffern befonnen ju

l)aben. ütm 29. »Jtoo. erfl arten .pand Gbner unb ,pan§ Smljoff, ber Detter

ber Hatl). Vcmlin, im oerjammelten State, baß auf il)re pcrfönlidjen Unter-
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Don cim gefeilen, ift 311 ber „weifen fruu* an bev jubengaffen

Verberg, ber fdjreibt, wie bie juncffrau, ber 5)iterid)en todjter, bie

nun f)ie umb beu orben geworben fyat, im unb fünft eim bie ee (@l)e)

gefyeijjen r)ab
r
unb mon foll ir nid)ä 3ufagen, er woll for (3U»or)

mit ir rechten, unb ob jn es nit r)te fjab gefagt, bas jn ben nit

tun t)at, unb gab groä für, wie mon fn fo gern nmfunft ju

Qnigeltal t)ct unb wolteu einögange ein fdjafertn auö ir mad)en,

ba fn fo fer gefd)icft wer mit redjen (Siedjnen) unb auberm auö=

fjanblungen l)in bas Mloftcr ISngeltljal nunmetjr ben neuen Pfleger anerfenne;

es bäte wegen feiner bisherigen aus bem Wefjorfam gegen bie gcifrlidjcn

Cberen Ijeroorgegangenen SGSeigcrung um l*nt|d)ulbigung. $lud) bie 9iürn«

berger ^rebtgcriuöndje traten biejes unfluger Seife in einem befonberen

3d)reibcn.

jRodjmalS erfd)ien eine JRatSbotfdmft im ^rcbigerfl öfter, um bem per«

iammclten ttonoente baS ber Meid)sftabt Dürnberg erteilte faifcrlidje unb

päpftlidje ^rioilegium über tfngeltljal oorjulefcn; fte betonte, bafc fict) ber

«Rat nid)t in rein geiftlirfie Singe bes .«(öfters ctnmiföe, aber feine ^ogtei«

rechte ftets p wahren wiffe.

mt ben altern Katern bes .stonüentes befprad) bie Matsbotfdjaft bie

2)roI)ungen bes ^rooiujtals. £as Mlofter folle beffen Üorljaben „oerhjuberu

unb abftetlen, bamit er bem rate nid)t unrulje rnaaV unb urfad) gebe, ben

grunb unb bie roarb/it aller geljanbelten fad)en ausjufdjreiben, benu wo biefes

gefttjefje unb bei ber gemein lautbar gemad)t werbe, fo möd)te es bem Flofter

nid)t ju fleinem ungleid), fd)aben unb nad)teil gereitt)en.
H

2>er ^rior beteuerte uod)inal$ ber Wöndie Unfd)ulb bei biefem .fmnbel

;

fie wollten bem ^rouinjial ju Außen fallen unb ir)n von weiteren Sdiritten

abjuljalten fudien. „So er fid) aber nit wolle erweichen laffen unb auf

feinem Ijarten fopf beharre, was tonnten fie tynt bann tl)un V Sie wären

anne flofterleute, müßten unter bem geljorfam leben, wollten fid) bamm ju

einem rat oerfeljen, fie mit gnabe unb gnnft ju bebenfen. £enn fie fönnten

eines rates unb ber gemein ungunft, bie He oon tag ju tag empfäubeu, in

bic länge nirfjt ertragen unb wo cS eine fleine jeit in iefcigem mefen bleiben

follte, nid)t ben Imlben eonoent ernäljren."

*D?an enoiberte ben Tätern, fte füllten fid) ir)rem Erbieten gemäfe galten,

um fid) bie alte ($unft bes States wieber $u erwerben. 2?amit rul)te bie ganje

Streitfrage. 3m SdwBe bes ?Hates erwog man jwar nod), ob man bie Sarfje

ni(fit in .»Rom weiter verfolgen follte. £as cingel)enbc ?)tcd)tsgutad)ten ber

Siatsfonfulcnten fam icbod) ju bem ?Rcfultat, bafe es „nit allein nit not,

fonbern aud) nit nufe fei, bort ainig beclaration ju erlangen."

Sic beiben beanftanbeten (fngeltfjaler Pfleger finbeu mir 1519 unter

bem Nürnberger Mricgsfontingeut, ba* in Württemberg gegen .öcrjog Ulrid)

{tritt. ü)?id)cl £d)lud)ter mufs überhaupt nur ganj fur3 feinen Soften in

3rllfd,Hft flr Hultnrgrfdjl^f. VJI. i;i
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richten unb nrie ir ber jejjig prior 311m prcbigern, r)er jtreujcr

atfo banim anleg. <Bo roolt ber falngraf
2
) fein flecfcn unb

loutfcfyaft mit higen roibcr einnemen, fo teür eö voibex ofcn. ge

rooit mir aber nit eiligen, baä eö alö alfo roer, roie fn faßt.

&lfo ift eä ein bitig öon jung leut, bic im freuen ruillen

rjaben . . . Sag mir beim roeib, beiner fnur (<&cfjröiegertod)ter)

unb all beim folf mein armö gepet unb nnm oergut mit meint

Preten (b. f). fd)lcd)t geja)riebe neu) fd)reibcn, eö ift pen beut

liedjt geidjeen unb in grofjem eilen. 2>amit befild) id) eud) alle

uuferm liebett (jern unb feiner lieben muter 9)toria unb bem

ganzen fjimelifcfjen l)cr. 2)atum an fant (Jnbcreabeut (29. 9iou.)

im 18. jar.

Sroefter jtatertita l'emlin

Sluffdjrift mie rjorljer. 3U *Dtaria 9Jcen.

25.

2toe Waxia etc. Sefum (Sfjriftum unfer felianiadjcr unb

9Jtaria, fein allerljeiligfte gepererin, fiitt unb muter rrjunfd) id) eud)

unb eurer lieben Ijanefraueu mit allen tugeuten unb genabelt 311

einem guten, feligeu neuen jar; bamit mein unb betf ganzen

conüett3 utiuergefjlidje gepet mit fteter gutiuilligfeit unb maß wir

<*ngeltl)al befielet b,abcn. (Sin 3tat*f^reiben Dom 18. 3)iärj 1519 beriet

tt)it jum ^Pftc^cr über .öeimburg.

(Nad) beu NatSprotüfollen 1518 u. 1519 fonrie bem 9tatid)lagcburt

Nr. 2 im Mgl. Atteis-SlrcrnD ju Nürnberg.)

') ^irior 3ol)ann ärcujcr im Nürnberger ^rebigerfl öfter.

*) Nürnberg Ijattc burd) feine Scilnarmie am l'anb*t)uter tfrbfolgefricg

1504 Seile ber Cbcrpfalj, n. a. l'auf, .öersbruef, gewonnen. Sie pfäljijdKn

Murfürften erfannten bie neue .»errfdjaft nid)t an, foubern fudjten burd) $ünt>'

niffe mit einigen Neidiaftänben, burd) ^erljanMungen u. cd. burd) Waffen*

genullt bas verlorene (gebiet wieber 311 erlangen, (^erabe 1518 unb nad)

bem JlUirttemberger Mriege 1519 befürchtete man in Nürnberg einen

Mampf mit bem ^fäljer Murfürften unb bem mit biefem Derbunbencn

ftnsbadjcr '.Diarfgrafen. £ie .Neidjeftabt betrieb bcsljalb grofee Lüftungen.

Nad) langwierigen lluterljanblungen erreichte enblid) ber JRat, baß

Waljgraf «riebrid), ber 3olm bes 1508 verdorbenen Murfürften i*hUipp,

iowie ber Murfürft vuburig V, bie gerabc beim fteid)9regiment in Nürnberg
'

weilten, auf iljre alten oberpfäl^tfdjen Steißlingen vernichteten. Ter Nat

eutfdmbigte fte 1521 mit 32000 fl. unb gab ihnen bas Mlofter (^nabenberg

fomie ba$ 2rf)loB «peimburg jurücf.
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alle liebd unb guj oermugen gen got unb int geit juooran.

*D?ein lieber Ijerre unb unfer getreuer Dater unb molteter, cur unb

eur fraueu unb finber gefunbljeit unb roolgeung (2Bol)lergef)en)

na4 fei unb leib fjort mir alle oon fjergen gern; mift und au4

tu gen)onl.id)er gefuntr)eit
r
got fyab lob. 9Hein erberen, lieber tjer,

td) unb ber gan3 consent banfen eud) utit funberm großen fleid

ald gu^
(
bad ir und teglid) tl)ut, unb infunbcrfjeit, bad ir unfern

freu^gangf alfo mit ben fdjonen pguren unb glefer gejirt l)abt,

bad und alle Don fyergen erfreub. ©ot ber Ijerre mold eu4

fjunbertoeltig miberlegen f)te in 3eit unb in ber feligfeit mit allen

feinen audermelten in nnffuug bed f4onften, tyodjften, peften gu3

on enb. 34 f)°f> *r r)abt bad motu* angelegt, man ir oon und

unb unfern naajfommen oil furpitter merb fyaben. £>ie anbea^rig

ftguren roerben bn ja^meftern morgend unb abend oft Ijeömfudjen

in mibergebea)tnud ber fd)tner3lia)en gen (©äuge), bie ber f)er

Sefud in feinen marter gangen ift. 34 fcJ)tcf eu4 bad finblein

3efud mit bem fecflein feiner geuabenreia^en menf4merbung;

nempt baraud fo oil getult unb fenftmutigfeit, bad ir unb euer

Ijanefrau großmütig unb ftaref feit in allen miberroerrigen aufellen

unb pittrigfeüen bifer gett, unb oon einer ntlia^en fdjtoefter ein

rofenfrenjlein ber muter gotted 9Jiaria, bad fte eud) unb bie euren

in nrer furpit unb befdjinnung mol fjaben, unb ein wenig clofter*

frepflin, molt in gutem millen 3U einem truntf nnffen mit eur

fjauefrau. Söiemol ia) meid, bad ird mol pefer r)abt
f fo begibt

fld)d oft, bad einer guten mein r)at unb im ein mmtber penroeil

(bidroetlen) aud) luftlid) ift. 34 e»4 ein fed, ob eu4 bn

pen und päd f4medfen, beim bie euren. £)amit bepl i4 eu4 unb

eure fjaudfraucn unb toad eu4 lieb ift in ben frib unb fegen

gotted. 2)atmn eritag nad) fant (£rf)artdtag (11. 3<tmuu) im 19. jar.

(Soror Urfula, abtiffin 3U 2)toria 9Jten.

Unfer liebe f4meftcr Semltn ift gefunt oon ben genaben

gotted
;

fte ift funberli4 mol erfreub, bad ir unb eure frenntfdjaft

311 meruttg geiftli4d anba4t auf freii3gancf mit beu oiguren alfo

ge3trt f)abt.

2luff4rift: 2)em erbern, roeifen Herren Raufen Smljoff, purger

3U Dumberg, unferm gunftigen, lieben f)errn.

26.

2toe SJlaria etc 3)ic genab goted fen betn grud. Sieber Detter,

13»
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mid, bad mir bein yrief per) ber 3?öcr™ iuu n)ürn ift barimmi

id) nernnm, bad ed eud) allen wolget, got bem tjern jen lob. £o

ift ed mit und aud) im alten wefen non ben genabelt goteo. lieber

netter, bn fd)reibft aud) unfer wirbigeu muter großen bona* um

ir arme clofteruererung
; frj ptt bid), bu wolft irn guten willen

bafur annemen, bad fn eud) pebc gern wollt päd (beffer) Detern, unD

fij unb id) bamfeu bir freuntlid) beiner fteuntlidjen erpietung für

uns unb bie peb cofeut unb baftu aud) ald (fo) gutwillig tmlt

(ein unb und bad gelt gen 2luepurg milt madjeu. 28ir l>abcu

geleid) aud) woll gebaut, ber dou ^nrntjeim 1

) mer jefcunb nit

alfo 3U 2ludpurg fein, als er fid) üerfcdjeu Ijat 3U fcei

3eit, ald er une gefd)riben l)at. (rd ift um? ein großer jd)rcrfgc*

meft ber abgang l)od)lobüd)er gebed)tnid bee feijeie
2
), ruan «

woll su bejorgen ift, wie bu fd)reibft, bad ed wiberwertig im reid)

31t wer gen (31t werbe get)en). £cr almedjtig got woll un* alle

fein gotlidje genab unb parml)er3igfeit mitteilen unb une nit

ftrafeu nad) unfer Derjdjulbeu unb woll fein gotlid)ee mitel Darein

jdjitfen, bao ed peffer wer mit bem frig. (£d wirt fünft ein

armd bittet" fen (fein), bie leut, for arm, funberlid) auf bem laufe.

(So ift ed und aud) 311 beforgen, ee wer und t)eur ubel gen mit

unfern 3iufen unb ben weingerten im wirtemwergijd)en laut)
1

),

bau wir großen mangel mufteu leiben. Unfer lieber Ijerr wolt

und ben funberlid) Dcrfedjeu, ber bie fein nit Derieft, bie ir tjofnung

in in fe^cn. (Sd wirt eud) (b. t). Dürnberg) aud) will foften, wen

ir jo Dill leut müßt jajicfen *), wen mon neur (nur) Dill gufe idjuf,

') £as Mlofter tjatte gegen SJervfänbung eineä Dorfes unb gegen

3infen 1000 fi. an Wolf von 9ld)elfingen, einen 3krn>anbteu be* Staltet im

.öürnljeint, geliehen. wxsd) l)üf", treibt Statt), i'etnlin über biefe (jklbanlaitf

am 18. ^miar 1
'>!!', „eö fei) ein guter fauf ;

id) balt nur, er »er c* nit

laug iHTjin ieu, Juan er ift fer reid), ift feiner mer be* gefdjfedjrS ober nomonf

ba. (ir bat gern finb mit» bat erft fert (uoriges $\l)r) ein treib miber^

muuen, fravb im eine, bat fill gar bie franjojen gcl)abt; unfer lieber bm

beljut 11113 alle bafor nad) feim gotlicfien nullen''.

a
) S)er .staifer tDiarimiliaii I ftarb im Januar 1511).

') OJatij Württemberg war in Mrieg unb 9lnfrubr; ber -öerjog Ulr»»13

würbe Dom .striegäbeer be$ £d)wäbifd)cu 3*unbe3 feines t'anbes pertüiejeit.

*) 3ll 0
v
J)Jitglieb bes 3d)roäb. imnbe* mufcte Dürnberg auf ben ?nvi

Mrieg«?jügen nad) Württemberg ein bebeutenbeS Mriegsljeer ftellen. Tie Un-

foften ber Meidjsftabt betrugen 47884 fl. i'anböwäl)ruug unb 10 3d)iUin$e,
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tuen ber 30119 3iifamen fumt; ed mifl led)t unfer lieber r)crr bie

roelt alfo ftrafen, barum mer not, bad mir und trenlitf) 311 im

fertcu unb in um fein öarmfjerjMgfeit yeten. Orr tu und fjie, mie

er moll, lad und neuv oon feim gotlidjcn angcftd)t nit gefd)eiben

(gefajieben) mern emigltd) .... fiieber Detter, roxi, bad und bie

fenfter fer »oll gefallen unb bie figur and), ben bad neur nit

allfenli^ (iermlid), gefiiljlooll) gemacht fcn. 5)eut fün mir nit tun, fn

mollend umer auf eine neue jelt3ama art madjen. üflon molt

jefeunb unferm lieben fjern neur rofc unb grabd (grau) rjor; id)

r)alt
r
mon tu im fein eer((£f)re) barmit; ed Ijaben fd)tr all figur unfer

lieber fperr grabd fjar, bu f)aft ed led)t moll gefedjen ; cd fifet unfer

lieber fjer ba, ba mon (ir)n) front (frönt) mie ein fetfter priefter. Gr

folt in (ifjn) in eim roten mantel gemadjt tjaben unb plutig unb

oermunt; er f)cU rooll etlid) figur gar oill fenlidjcr gemadjr, unb

ba er bad freufc tregt, ift er aud) nid)d fenlid). 3d) üat meiftcr

Letten fer banim, ba er t)ie mar, er folfc neur fenlid) mad)en
(

meu ir im fo pH gelb müft bafur geben, ein ort v
) unb ein gulbeu,

fo Ijet erd moll fleißiger gemadjt, uiü> men mir (jeten gemift, bad

bie fenfter bie meiten fetten gemunnen, fo molt mite ein menig

grofjer t)abeu madjen laffen, mer letfjt eben bad gelt gemeft. Jd)

Iwb bem fmager geleid) nid)« baoon gejdjriben, folt id) faft bamit

flagen, fo fonn mond nit anberd machen. 3<fj molt ald gern,

ob bu mir 31001 ober breu lebleiu
2
) lieft mad)en

(
borfft aber nit

fill bafon fagen, ober ob bu etma alte fjeft; cd fen ein menig

treiben unb plcid uberplibeu, ba molt mir fünft 3men ober breu

3iUige (mäßig fleinc) fenfter madjen anber euten unb barein fefeen

311 einer gcbedjtnud. 2ßir Ijaben ein eftcrict) (^ußbobeu) machen

laffen an ber ein feiten im freufcgang, ift in 18 jaru nit ge*

mad)t moru. ©ad redjeu (redjnen) mir ben $ud)ern, ftiireni unb

ben anbem 311; cd pleibt an jebem teil ein menig über; aber nit

fill, ba mad) mir bad fon. Jr rmbt furmar ein grod, gutd meref

tun unb gefd)id)t fill anbaut, ba bad ir, ein got mell, als teil=

f)aftig mert. W\v fjaben bie frunung ber juneffraucn 9J?aria über

baju rourben 100 3entner <Buluor PcrbranaU S*eKf)l*t)abcr be* Wmiberfler

rtontincienteS war ber iKernmnbte ber Matl). Anilin, (*l)rifropf) *iircr, roclcficr

ben 3ua nacfi 28iirttcntber« bcfdirieben l)at.

') IS in Ort war ber Dierte Seil eincö tyulbcnS.

*) b. f). Vomn im 3ml)off'irf)en aöappen.
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be$ Detter feling (feltg) roapen gefegt, ficfjt gar feulid) nnb am
bed)tig, afterö barnaa^ angefjaben (angefangen) mit ber abfd)ibung

unferä lieben Ijerrn am grün bonerftag, ba$ redjen id) bem vettern,

bem alten fleter 3»nf)off, $u, unb bir unfer* lieben fyerrn abent»

effeu nnb afterö nad) einanber bie ftbene follet, unb meinten, roir

roolten cur aller nomeu baruber laffen fdjreiben an bie roent mit

einer großen gefd)rift unb nad) bem alter, roie id) ben ba ge«

fd)riben f)ab, 31t einer gebedjtuue and) ben aubern allen, ec fid)

erft eim flofter geleid). £arum laft eud)ä nit reuen, lieber Detter.

£er .paus £efj l)at unö bie ad)tl)alben gulbeu nit gefdjidft, roir

Ijetentf gern gehabt; ale.id) bir fd)rib, ba fd)iib fein fdjroefter

Ijeraufj, bu Ijeft e* irm pruber geben unb l)efc in ir red)nung ge*

fefct 3U bem einnemen; ba borft roir in (if)m) numer barnm

fdjretben, roan fn Ijeten une bargelid)en, unb fdjrieb bir barum,

bu folft ee mein froager 311 ben figuren laffen cinflagen, fo roir

im fd)itlbig roarn. Grö ligt aber nit fo groes baran, bae bu fein

forg barum barfft Ijabcn; roir fjaben unei bereifen muffen. Crö fjet

bie roirbig muter leuten barauf »ereilt auf roeinad)ten, muft fn

ein rocil ein anbero entled)en (entlegnen), baö fn ben leuten t)ilt;

ee fyaben bie lent Ijeranfjen nit lang 311 peiten (roarten), roae inon Don in

fauft. lieber Detter, id) roünfd) bir Dill gelücf* 311 bein euicflein,

bem jungen ^edjam 1

), roir feit alle fro, baö unfer lieber Ijcrr

bcin-tod)ter alfo genebiglid) erfreut t)at; unfer lieber Ijer rooll fn

roeiter behüten nad) feint gotlidjen lob unb irer fei fjeil. Sefcunb

nit mer, ben id) befliß eud) alle in bie befd)irmung unferä lieben

l)ern unb bao furpit ber juudffraucii Waxia unb bee ganzen

f)immeli)fd)eu Ijerä. Saturn an fant 3»lt)onatag im 19 jar.

8roefter ^uterina 2emlin

(31 n £anö Smfjoff.) 3U SRarta SHen.

27.

2loe Wtaria etc. . . &d ift und eine grofjc anfed)tung, ba$ ir

jejjunb alfo anfecfjtung r)abt mit bem margrafen 2
), unb unfer lieber

') $au(ud SMjaim, geb. 25. Januar 1519. lieber feine frbenSgeto.

»gl. Witt. b. $er. f. Wefif). b. Stabt «Nürnberg III. 73ff, VI. 57ff, VII. 39ff.

*) 3u bem alten streite ber 3ln*bad)er Warfgrafen mit Bömberg über

(tfertdjtsbarFeit, @cleitoj»cfeii, töalbrecfjt unb SMlbbann fam 151*) ein neuer,
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fjerr moll fein gotlidje mitel barein fenben, baö el 311 feim Frieg

htm, eü fen for fill armer leut. 9Kan Ijat eud) fdjun gemeine pet

tun, ber fjer moll eud) parmrjewglid) Don eurn »einten unb allem

ubel erlogen nad) feim gotlidjen molgefallen unb eur unb unfer

aller fei fyeil. 3>te roirbig muter fd)icft nun gen 9torling (9lörb=

Uugeu) 311 bem ^irrfamer (3Mlibalb ^irfljetmer) unb lieö in laben

31t eim armen cloftermal unb ba$ er bie anbern l)ern mit im

item, bie dou 9turmberg wern, mon (men) fo r)at er eö urnnuä

falben nit tun Funen; l)cten in (it)n) gern gehabt, aud) ber wirbig

oater. 9Won fagt and), es mer ber Seronmnuö ^olafctjuer l)er=

aujen, ben f)et mir aud) gern gehabt, ßr ift aber, gelaub id),

nit ba geroeft ....
Saturn am fant ^eterstag fetenfeir (1. 2lug.) im 19. (ar.

6mefter Jtaterina £cmlin

(Sin Jmljoff.) 31t 9Jtaria Wen.

28.

9loe 9Jtoria etc. ... ^0 oernnm id) aud), baö Ijeur aber

(mieber) nid)6 aus ber reiö mirt, batf bein meib unb bie fturcrin

unb auber fjerauö fümen. @o mil id) mid) fein geleid) ermegen,

pi$ ed einmal unfer lieber r)er fdjicft, baö ft) htmen 511 uns.

3>u tjaft mein aud) 311 beiner firbe (.ftirdjroety) gemunfdjt; id)

benef ie aud) an eud), men ein firbe binen ift, aber nit, baö id)

bapen jollt fein, funber mit meint armen gepet, ba£ id) eud) allen

tu, men eä neur unferm lieben t)crit genem mer. €0 fdjretbftu

mir, baä bie *l>ed)amt)u ') tot ift; unfer lieber t)er fen irer lieben

fei unb gclaubigen feien genebig unb pannfjeqig ; mitö bein todjter

nun bie fjatteforg tragen, lieber Detter, id) munfd) bir Dill gc*

litcfä 3U beim ftanb unb purgermeifteramt unb Dil mit unb erbet

unb id) munfd) bir gott ben Ijeiligen geift in bein fei unb ^13,

ber über ben iGeinjoll. (53 roar biefe* eine brücfenbe Steuer, roeldje ber

*JWarfa,raf auf icben "JSeintraniport legte, ber jein Webiet berührte. Ser

2treit nafynt einen bebenflhfjcn (5f)arafter an, als man marfgriiflirfierfeit* bie

jtf»werften, burrfjauS unbegrünbeten ^erbädjtigungen gegen bie MteidiäftaM er«

t)ob. £iejc rnftete jum Kriege, ber uorläufig nur burd) bie Vermittlung be$

Maifer-a oertjinbert lüiirbe.

') 3)ftd)el $eF)aim3 Sitroe, Margarete, bic 2rf)unegermutter von 3m«

l)off3 loctjter Mara. 2ie ftarb am Xtenftag nad) '4Jctrt «ettenfeier 1519.
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baä bu bie bing aOc mugft moll audridjten 3U bcm lob gotce unt»

bcincr jcl t)eil unb 31t Ijilf uub troft beined ncdjftcn. 3d) wil rool

gelauben, bu f>aft fein nun ald mer geraten; {0 cd aber alfo auf

bid) Dom f)em geworfen ift, fo Wirt er bir, ein got well, bie genab

geben, bad ed bir leidjt Wirt. 3d) mud nun fd)ir (balb) anheben

(anfangen) unb bid) cr3en (mit er anreben) uub erlief) galten; id)

fjab cd aber jej im alten laffen Bleiben. £arum nnm mir* nit

in argen auf. Jd) fjab mir moll gebad)t, ed f>ab led)t (etwa) bein

Detter feling Äunvab Jmrjof oermadjt, bad id) in (il)n) in mein

fdjrctbcn tu£t, bad er als unwillig mit unferm gelt war. £ie

wirbig muter, ber wirbig oater unb pebc eofent laffen bid) mit

allen 'ben bein grufeu unb ir gepet fagen. Saturn am fant

Slugufttjucd (28. 2Utg.?) abent im 10. jar.

Smcfter Äatertna Semlin

(Sin £and Jmtjoff.) 511 Waxia Wen.

29.

8lue Waria, gratia plena, bomtnud tecum. ßrfamer, freunt»

lia)er, lieber Ijerr, mit meinem uub bed ganzen conoentd orrtreu*

lid)cd gebet ,51t gott munfd) id) eud), eurer erfamen, lieben fjau*-

frauen unb finbeu ain gutd, feligd neud jar, unb allea l)ail
r

gelurf

unb feligfait 31t fei unb leib. Uub bad cd eud) allen roolgieng,

bad wer und ain fuubere freub unb banefjagung 3U got; umb uns

ift cd, bad wir bem Ijern 311 banefen fjaben. $toin red)t lieber

l)err ^mljoff, id) bit, eure weidl)eit umb gotdwiQen wol mid) in

eure funbfdjaft nemen unb mid) mitfampt meinen 3wanen armen

conoenten eud) beoolrjen laffen fein, bedgeleid) eur liebe l)audfrau.

(für wetöljait t)at und ptetycr ben unfern forigen 3Wancn mutern

oil gutd mit treuem furfaj* getljan unb und pidweillen mit rourfccn

(Öeroürjcit) 31t willen wovbeu, wan ird gehabt rjanb, unb anber

gutljeit bewifeu, got ber Ijcrr wol eud)d mit ewiger belonuug be=

3alen, wir wollen eur gen gott nit oergefeu, unb id) wil mid) alle*

guten 311 eud) ücrfefjen ald 311 unferm allerliebften fraint uitfere

gotdtjaud. (für liebe mum, fweftei Seinlin, bie mir oon t\cr$tn

lieb ift unb allen fmeftem unb billid), wan fte ein aufentljaltcrin,

paucrin unferd armen gotdljaud ift, fagt und oft dou eud), wie ir fte

fo f)cr(jlid) lieb gehabt fjunb (l)abt), unb fie eud) tyinwiber, unb

wie ir ne 31t ir gefprod)en Ijabt, ba fte iud clofter f>at gemclt:
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,3d) main, bu wenft (wit()tiefr), bu finft (föuntcft) fünft nit feiig

werben* uub Habt ir ben ftaiii gewuufd) (gewiinfd)t), bao er fie

Hinter, uub Ijeten fie gern ben eud) behalten. *Diein Ijei^lieber

Her, c$ l)at muffen fein, ber almed)tig got I)at fie oon ewigfait

in fein allerfyeiligften orben aneerwelt, ben er jelbtf aus feinem

gotlid) munb fant Birgitten 311 ere feiner lieben muter geben uub

gefprodjeu: ,34 Ha& ein regcl gemad)t meinen allerliebfteu

freunbeu*. Saft eud)e ntd)t0 mer fein, freuen: eud) in got mit ir,

mau fie nein in ber wai'Heit nit Rimbert taufent weit, bae fie

uit an bem ort mer. 3*' foXt onge3Weiffelt fein, gott mirt end)

umb bie freuntfdjaft unb gutljeit, bie ir mit ciuanber med)t gefjabt

Hnn, emiger (Ion) geben. $arumb foflt ir ltu^ fie ganjj gütig in

eurem Herten gunen, bem armen clofterliu ÜJlaning. Ü wie güt=

lid) ift unä bie ferneren jar oon ir gefdjefyen, ba wir unfere

binger uit fjeten wiffen ^et^ainen ß), got geb ir unb allen beucn,

oon ben une unfer noturft mirt geraidjt, 311 anfentfjalteu in bem

bienft got*, fein gotlidje genab unb barmHerjjigfait, amen. 34
fcf)icf eud) ain wenig elofterfrepflin 311 einem fdjlaftrmiff, wolt ir

uub eur liebe Hausfrau mit einauber effen, unb baä finbleiu Sefutf

uub oon einer uetlidjen jwefter infuuberljeit ein rofeufraujj ber

fei igen gepereriu gotS Ataxia, bie wel eud) unb allen ben euren

umb irn lieben fuu Scfue erwerben ain gelutflid)*, gcfunöef jar.

<Df ein lieber t)erv, id) bit eud), weit abermal umb gotswilleu gemut fein

unb miß für 8 fl. wir(j fd)icfeu, 1 u. gute fafrou, für 2 fl. mnper

(Jugwer), für 1 fl. fuftn oon negelin unb für baö uberig furfeeu

Pfeffer. Unfer liebe foror fiemltn ^at eud) i)c umb bie Mug ge-

fd)riben, e$ wil ir 311 oil fein, l)at nüd) beten, id) fol eud) jelbö

fdjreiben umb bie bing; fie l)angt gern unferm Ijerrn au.

Uujer wirbiger, lieber oater mitfampt feinen priibern eutpeut eud)

unb eur lieben Hausfrauen fein gar willigö gebet mit wun(d)ung

oil guter, feligcr neuer jar. 2)amü beoill) id) eud) alle in bie

mcufd)Werbung 3efu Gljrifti.

£atum montag nad) fant Grljartstag 0>. Januar) im 20. jar.

<£oror anna, 1

) abtiffin 311 «öiaric 9Na«,

euer willige alljcit in got.

$>em erfamen unb weifen Herrn Raufen ;sinl)off, bem eitern,

burger 311 ^urmberg, unferm freuntlid)eit, lieben Herrn gefjort Der prif.

') Unna <5rt)arb von Ulm 1520—1521.
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30.

9lüe 9)iaria, bic gotlid) genab mit aller ircr auennirtfung

tounfd) unb begcr id) eud) allen in eure Ijcrjcu, liebe £eufm 3w*

Ijoff, unb bantit mein armö gcpet. 2Bcu cd eud) allen rcolging,

bad mer und allen ein freub; fo ift ed mit uue aud), baä wir got

bem Ijcrn in alle bingc banden (ollen, mierool une ber l)err grot^

lid) angriffen tjat unb l)at uns unfern lieben mirbigen uater
1

)

feling genummeu aud biefem seit am fuutag fant tfilnontftag 311

nacf)t mit eim gutmütigen, ocrnunftigcn unb, bed id) bof, jeliaen

enb; ber almed)tig. eroig, gutig rool feiner lieben fei genebig uni)

parmfjerfctg fein mit allen gelaubigen feien. 2öen ee roiber ben

roillen gotted nit mer gemeft, fo l)et mir in je gern lenger gehabt

unb ift und in pebeu cofenten rjerfclid) leit um in (ifm) geiebeen.

6r ift ein frumer, treuer oorgeer gemeft unb fjat grofje lieb ge=

Ijabt 31t bem gütlichen binft unb aller geiftlidjer 3ud)t unb ber

Meiling regel. Unfer lieber Ijerr geb im bort bie eroige freub ba>

für. Crr ift fed)d roocfyen franef gcroeft; ba id) bir nun jdjribuon

feiner froadjfjcit, ba meint id) nod) nit, bae mir in folten per»

tjeffeu. @d ift aber lcid)t ber mill goteö gemeft, man hat fein

fleid mit im gefpart; cd mar nun ein toefter fou Körting (Stört*

liugen) pen im tjeraujjen, ba mar id) ald fronet* au ben pulen

(5)urd)faU) mit 3iid)ten (mit Verlaub 3U rebeu), bad in unfer

mirbige mutter 31t mir and) fjerein lied, alfo riet er mir, roie id)

mid) galten folt unb road man mir 311 effen unb triiirfen folt

geben, bad ed mit ber f)ilf goted peffer mur. 2lber id) pin lang

matlad (W'trubcrgifd):matt) barnad) gemeft, pio id) miber $u ber

fraft pin fumen, got l)ab lob. 2Sir l)aben aud) gefteru eine alte

frmne fudjenfroeftcr, bed id) l)off ,
gen tjiinmcl gefd)icft

; ift über bie

ncu(n)jjig iar alt gemeft unb lange 3eit im Meiling orben ge=

meft unb lang unoermüget (fraftlod) gemeft, ben bae fi) 9
fU

firdjen gangen ift, er (ef)e) fn gar nnber fom. Unfer lieber

Ijerr fen irer lieben fei genebig unb parmrjerjjig unb allen

glaubigen feien. 80 f)ab mir am oergangen famftag roiber ein

milbigen oater gemelt, l)eift Ijerr Jacob, ift oon Weinjj auetjer

purtig 2
); ift ein geiftlid)er gelerter fjerr; ber almed)tig got rool

')
s
4>vior ^ernljarb <5i)pifcf)t)ofer von ?lua*bura 1508—15*20.

3
) 3afub Stife von >*ell)eim 1.V20-1529. %l. üb. Um $inM a.

a. 18").
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im fein genab mitteilen, bad er und alfo mug forfein, ba£ mir

mit im alle feiig wern, amen. $>aö f)ilf und unfern lieben tjern

piten unb laß bir and) unfern lieben wtrbtgen Dater feling bc=

foldjen fein unb fag cä ben anbern freuutin unb guuerin, bic nn

fent ^aben, aud) ber Jorg ßefelin, bie im funberlid) lieb geweft

ift Don ir* maus wegen. Jd) fon eö je nnmot fdrjreibeu auf bad

mal, id) r)ab Dill 311 peten, unb get mir nit faft Don ftat. 2Bir

peten für unfer alte fwefter Salpurg. feiige eben alö fill alö für

ben wirbigeit Dater feling; pet ir aud) etwaä, fi) hat mid) fer lieb

gehabt. Siebe .penftn Jm^off, bie (Jlepet .pejftn f>at her gefdjribeu,

wie bu ir gefagt fwbft, c*? feit bie würfe jefeunb fer teur; bu r)of ft
f

ee wer ein fd)if über hinten, baö fn paofaller (wohlfeiler) roeru;

will ftd) bie wirbig Hinter ein weil bereifen. 2lber beö faferanö

fon fn nit geraten, pit ben Oettern, bad er alö gutwillig jen unb

und ein iL fd)t(f unb batf uberig gelt behalt Don bem leibbing,

pid er und etwa bie anbern würfe fd)i(f. 2Sen bem Oettern etwa

jnmn (ßimmt) fumeu unb ein wenig wolfler toern, fo pit in

fleißig unfern wegen, bao er und ein fjalbe pfuitt guter geb, id)

barf nit mer begern. I>te wirbig nuttcr fdjicft im bie quntanfeen

untd leibbing; fo l)ab wir oernummeu, bad er bem £ef} bic 50

gulbeit auö hat geriajt, bafon ich im nun gefdjriben t>aü. Unfer

lieber r)er wiberleg eud) peben al cur mit unb erbet, bie ir von

unfer aller wegen l)abt. (&J f>at mir ber Detter JeronnmitS Jim

^off, ber pttrgermeifter, nun gefd)riben, wie er unb fein fun 1

)

Don ben genabe goted wol heim fen fumeu unb tu liberal recht 311

fen geftaubeit; baö ift und allen ein fteub geweft unb mir funber-

lid). Won hat nn oft pet, weil fn au\c\\ jen geweft. £0 hat er

nun wiber eiud gepefe begert, \)ab im willen, fein fun 31t Der»

heiraten. £aä l)ab wir aud) tun; unfer lieber Ijerr wol in mit

einer fruinen iuneffrauen Derfechcn 311 feint gotlidjeu lob unb ir

aller fei 3d) hab im neulich TO ber Slpalonna gefchriben,

bie ift jefyuub 311 Sucpurg, wirt mir Ierf)t ein potjehaft wiber Don

im pnngeit. Sefeunb nit mehr, ben bie wirbig muter, ber wirbig

Dater, pebe cofent enpieten bem Oettern unb bir ir gepet unb all

ben eiim. ^Dergleichen fag bem Detern unb beim folef alle unb

unfern guten freunten unb freitntiu, cd ift mir 31t Dill 31t nennen,

') econhnrb 3inf)off, geb. 1408 f 1557.
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aud) mein fwagcr unb ftoefter, bcn #ureru unb irn weibern.

mit befilcf) td) cud) alle got bein Ijern, feiner lieben muter Etaria

unb bem ganzen rjimelifdjen Ijer. Datum am pftnfetag nac% ber

3melfpotcn teilnug (19. Juli) im 20. jar.

Swefter Äatcrina Sentlin

Sluffdjrift: 311 Wtarta Wen.

Der erbern, tugctljaftigen flauen

tfatcrina .penfin 3mf)off juDlnrnberg,

meiner lieben mumeu, fol ber prief.

3L

Stoe Flavia etc. So ift eS mit unö aud), baö mir got bem

()crn banefeu, ben (aujjer) baä unö uufer lieber l)er l)at 311 im

geforbert aud bifer 3eit uufer liebe muter ebtefftn feiige, alt* bic

Sorettj Sudjeriu I)ic maö unb med! moll. 28en eö miber ben willen

goteä nit wer geweft, fo fjet wir fn gern lenger gebebt; es bat

aber bem tyern alfo gefallen, uufer lieber fjer wol irer lieben fei

genebig unb parmtjerjig fein unb allen gelaubigcn feien. f)of.

uufer lieber tjer l)ab uiu\ ein got well, woll wiber oerfedjeu mit

einer ebteffin unb üorgecrin, ift aud) oon Ulm 1
) . . .

Datum an faut Wartatag (29. Juli) im 21. jar.

eoror Jtaterina Semlin

(9ln .panä Jmfyoff.) 311 Waria Wen.

m.

2loe Waria, Jefius (5f)rifttu<, ber ftaref berr unb freftig über-

winber, ber und burd) fein piterö leiben unb allerfmerfelid)ftcn

tob unb allerfreubenrcid)ftc urftenb (Slnferfterjuug) oon beut ewigen

tob erloft t)at, ber wol bein troft unb ftarrf fein in all beiii fachen

unb gefd)cften 31t fcl unb leib. Da* beger id) bir oon got bem

l)em mit meint armen gepet, lieber oetter. SHen ctf bir wolging

311 fei unb leib, ba3 wer unö allen ein freub; bu pift aber ein

weil fwad) geweft, batf ift unc allen mitlcibenlid) geweft. Won
t)at bir getreulid) gepet in peben eofenten. ^d) l)of, bein fad) fet)

ftnb (feitl)cr) peffer morn, ein got wel; id) l)ab beim weib ein

') Ulad) Dan SoDe Der «ebtiifin «nna tfvl)arD folgte iljr Hnna .$ajelbttf

Don Ulm 1521 1561.
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erjjcnn (3tr3nei) gef^rtben, ^oft icf) je 311 uuferm lieben f)crn, ctf

folt bir biuen, cö wer ber ftein ober pee* flue, oerfud) es got bem

rjeru 311 lob. (£ef machen lcd)t auef) beiue grojjc gefajeft, fo molt

mir bid) bennod) and) gern mücn, unb fd)icft bir unfer roirbtge,

liebe muter ba 3101t quntatifeen beu bem um baä gelt in ber

lofuugftuben,
1

) bie anberu bem (Sriftof ftürer. Die milbige muter

unb id) piten bidi gar freitutlid), bu molft baö gelt einuemen unb

molft 32 gulben bafon med)felu unb bem .v>ano Reffen 30 gulbcn

an münfe jd)icfen, femi mir im fd)ulbig unb ber Slpaloutja, bie

bie 3men geben, l)at fn l)ie ine clofter geben, batf frjo mit ir barf

tragen, überlont; fn mite beu fjeru (TOndjen) piretlciu Faufcn, ber

fen fn uotturftig. lieber oettef, maö (i) foften, gib ir oon bcm auffdjafc

0011 beu 32 gulben; bao anber fd)itf und an golt Ijerauä; es

tjabeu leut oor etlidjer 3eit golt Ijerein geliehen, bie motleu iefeuub

3alt fein miber mit golb. 2öcu mouä in bie murfe mad)t, l)oft

id), cö jolt, ein got mel, mol fjeraud fümen. ^d) t)ab beim meib

bie murfe miber an3cid)net. lieber oetter, fjaftu ber murfc ein teil,

fo gib und unb laß bid) ber miie oon unfern megen nit oerbrijen.

3>d) l)of 3U unferin lieben Ijeru, er wer (werbe) felber ber bcloner

fein, la& bid) unmat mit beiner lieb oon beu geiftlid)eu 3ied)cn,

id) l)of ber Ijer oeifmed) ir annö ge^et uit. ^efeunb nit mer;

unfer mirbige, liebe muter ebteffiu, unfer mirbiger, lieber oater unb

pebe eofent eittpieteu bir ir gepet unb frcuittlidjcn gruc. lieber

oettei, id) band bir freuntlid) ber guten tatein unb jnmeben, bie

"mir bein meib gejdjirft ()at; id) begert nid)»? oon eud), fo mir eud)

fünft oill mü mad)eu. Unfer lieber l)er miberleg eua> alö (allein.

Damit befild) id) bid) mit all beu bein in bie lieb ^l)cfu CSrifh)

unb in baä furpit ber l)od)gelobteu juiirffrauen Flavia unb bee

gait3en f)imelifd)en Ijere. Datum am ad)ten betf l)eiligen oftertag

(21). april) im 22. jar.

£oror Jlatcrina £einlin

2luffd)rift: 31t Waria Wen.

Dem erbem unb meifen Ijcrn .Raufen Csml)off

311 Würmberg, bcm eitern, meim lieben oetcru.

l

) Unter vofinig uerftanb man in SM^iürnbera bie von ben SMiraern nu*

bcm Vermögen unb beut ^aljrcSetnfomnien \\i cnfriditcube Steuer, boren .v>öl)c

je nadi ber Ainaujlaac unb ben ^ebiinnitfen ber JMcirfi$ftabt rcedifelte. $ie

beiben Vofunger waren bie l)öd)ften Beamten ber 3tabt, bie juakid) bie Cber-
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33.

9loe Flavia, bie gotlid) genab mit aller irer auömurrfuug

münfd) id) bir in bein fcl unb fyerfe barincn 3U nuirrfcn alle* gut,

baö got bcm f)ern loblid) ift unb betner fcl fjeil, bamit mein arme

gepct. Sieber Detter, tuen cö bir mit all ben bein roolging, baö

mer um? allen ein frcub; fo ift cö mit unö allen aud), baö wir

got bem l)em banden, mte mol mir umer fmad) leut unter und

Ijaben jcfcunb; am fiber freiften (ftöl)nen) bie fmeftcr, eö mirt aber

oou ben genaben goteö peffcr. $d) Ijab bein fmadjljeit nun aud)

oernmncn in beim prief, baö unö allen mitleibenlid) ift. 5d) tjof

aber je 3U unferm lieben tjern, bein jad) fen peffer morn ober merb,

ein got roeü, peffer, fo fteinlein unb grieö oon bir fen giu morn

(geljeub moiben», alö mir bein meib Ijat gefdjriben, eö motten

grofer aud) pen bir fein unb fdjir (balb) giu, mo fn nod) nit

gangen mein. Csd) f)of aber, eö fen fein gar grofjer; getjab bid)

moll unb nnme beuod) je etmaö, baö benod) nit 311 r)art treibt,

fo legt er fid) nit fo r)art. (*ö ift mir ein grojje freub, baftu

bid) unfern lieben fjent alö miligltd) left, mie erö mit bir mad),

baö mir ben alle 311 aller 3eit tun follen, man mir je nit 3a unferm

ebelcu, emigeu urfprung unb allerl)od)ften gut unb emiger t)ime*

lifdjer frcub fiim.cn mugeu, ben burd) ben leiblichen tot. £arum

foÖ mir bcö albcg miliig fein. Sieber Detter, unfer mirbige liebe

muter unb id) banden bir gar freutlid) beiner gutmiligfeit unb

mit, bie bu mit unferm gelt geljabt l)aft. Unfer lieber Ijer fen

bein emiger lun l)ie unb in ber 3iifuuftigeu weit um baö unb alleö

gut. (*ö ift und ale (allce) morn unb auögeridjt aud) pen bcm

.öauet $ejj. Unfer mirbige liebe muter fdjitft bir ba bie quntai^cn

um baö leibbing; medjfcl unö baö golt unb gib cö beim meib; bie

mud mir aber miien. 3twub nit mer, ben unfer mirbige, liebe

mutcr, unfer milbiger, lieber oater, pebe cofent entpieten bir ir

gepet unb freuutlidjen gruö. £amit befild) id) bid) mit all ben

bein in bie bcfdjufeung unb fd)inn ber fjciltgen brnfaltigfeit unb

in baö furpit ber l)od)gclobte juneffraueu 9JJaria unb beö ganzen

auffielt über bie Aütat^en unb ben 3taatdf(t)a^ bcfafjcn. Heber bie Höflings-

ftitbe auf beut Matfjau* »gl. Summen l) off, ba* 9tatl)au<5 in Dürnberg, £. 59ff.
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Ijimelifdjen fjerä. 5)atum an nnfer lieben franen oben (1. Juli) irer

ljeimfud)ung im 22. jar.

@. ßaterina 2emlin

3u Flavia 2Ren

»uff^rift:

2>em erbern mtb weifen Ijcrn

£anfen 3mt)of
f
bem eitern, 311 Dürnberg,

meinem lieben Oettern.

34. l
)

Wein totfligen bienft 3uoor, freunbltä)e, liebe fdjioefter. Wir

fjat Grjriftof Jtrejj
2
) bein gefunbljeit angezeigt unb einen grufj oon

bir gejagt, bin erftliä) beiner roolfart erfreuenb; fo bebanef id) bir

aud) beinö grufj unb gebedjtnufj. /pette mid) längft oerjetjen, bu

folteft roiber einmal 311 unfj geiu 9turmberg befefjen fyaben, bann

id) je gueter fjoffnung bin, bteroeil ee ber almed)tig gott bermafjen

gefd)icft, bu merbeft e£ rool bebenden, eljer bu miber in baä flofter

geljeft. 3d) bin nit im clofterleben erlogen ober erhalten morben

,

berljalben id) nit gemiö loci*, mie ee ber enb 3iigef)et; eö ift mir

aber glaublid), wie bu aud) oon mir u^toeifel oft getjört Imft,

baä id) gefagt, jo fid) ein* im cloftcr, umb baö er bie melt pitjen

mid, begibt, rjette td) forg, er merbe bie melt erft barinen red)t

pnben, unb baö id) jorgte, eö folt in fd)ein ein$ gueten er)er unb

mer ein teupijd) bann ein englifd) leben fein. ift je ein grofj

rounber, biemeil ein 3eit r)er baö clofterleben für baä gottlidjft alg

für baö oollfummen geaalt morben, baä C5 fjriftnö bod) beffelbtgcn

mit einigen mort nit gebadjt r)at. 38ol fprtd)t er, mir follcit oater

unb mutter, fmufj unb f)of, roifeu unb etfer feinerfjalb oerlapen;

er fprid)t aud) 311 bem, fo iljn fragt, tuatf er tl)itn folt: „3>crfauf

maö bu r)aft
r

gibö ben armen unb folg mir uad)." Sluo biejem

allem fau id) nit ocrftefyen, baö er und meift auf mufjiggetyen,

l

) Sluö (5f)riftopl) *ürer$ (>ki)cimbud) fol. GVJ~ G">0 im n. <sürer'fd)en

rtamilienardjiü. Auf biefen 2^ricf bcjtcljt fid) aiufi l'odjner, Wcjd)id)tlidK 2tubicn,

Dürnberg IHM, 3. 74 ff.
ttatl). Vemltii, an avld)e ber $rtef gerietet iü,

befanb fid) in Cttingen. *gl. tfinleit. (*b. C biefer ^citfdjrift) 2. 26ii.

*) (5I)riftopf) Mrefe, Nürnbergs l)eröorrageuber Diplomat unb oberfter

Mriegsliauptmann, (geb. 1484, f ber fid) gerabe beim fd)iuäbiid)en

**un besser gegen bie aufrül)reri|'d)cn dauern befanb.
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feiern, betteln unb bergleidjen, funber bae mir (ollen arbeiten, ben

armen geben unb bcrgleidjeu. Sn fumma alfj batyn gerid)t, bae

mir ober ein jeber djrift mit feinem merrf, gelt nnb guet bei«

nednten geb nnb Ijilf, nit bae if)iu felbft gegeben nnb geholfen foll

»erben, funber ein jeber d)rift füll in ber not nnb trubfal gebultiglid)

mit (Sljrifto baö freujj tragen. *>iemol nun auch, ein jeber arbeiter

bco loue mirbig, fo meie id) bod) nit, mae bem für lofjn foU gc*

geben merben, ber mit menfdjen nnb nit mit gottee geboten umb=

geljet, bann ilne meref, mie (Sfjriftuä fagt, oergebenlid) finb unb

obmol mil gefagt merben, man bet nnb faft in flottem fambt mer

cloftermerrfen etc., fo gefdjeljen bod) biefelbigcn merrf mer aue

eignem uu|j, eud) felbft 311 gut unb nit bem ucd)ftcn unb juubetlid)

nit beneu, fo eud) nit ^eitlid) gute tljuu, bcrfyalb fein lieb bannen

mirb gefunben. Warfen fo l)at uujj gott aud) nit geboten, oiel 311

paperu unb 31t beten, funber t)at une bae 311 unfern gefallt geftellt,

ba er fpridjt: ,3&amt il)r beten molt, fo folt itn- alfo beten.*

£>erl)albeu il)r cloftcileut eud) einigen troft ober oertjeifung auf

eur merrf nit 3ii3iel)en mügt, funber id) l)et laiber forg, ifyr oer-

fünbete eud) mer in joldjen fdjeinenten merrfen, bann tt>r batnit

gute tl)et, mann man aber I51)rifrunt unb feine gebot ber merrf

mill anfcljcu, fo foll mau auf bie merrf gel)eu, bie er unfj geboten

l)at, ale ba er fpridjt: ,3£eld)er einen in meinem uamen einen

truurf mager gibt, ber foU il)tn unbelonet nit bleiben. %tcm id)

bin ljuugcrig gemeft unb il)r i)abt mid) gefpeift, id) bin bttrftig

gemeft unb Ujr Imbt mid) getreuen, mit lengeru morten etc.*, bie

glcirfjuufj bee, fo im 3erid)0 in bie Ijaub ber mörber oiel etc., unb

foldjer gleidmufj molt icfy nur oiel anzeigen, ba eö aUee fyiu geriet

ift nit im felbft, funber bem armen burftigeu 31t Reifen nit mit

bem, bae id) meinen ljunben gib, alö uberblieben fpeijj ober oon

meinem nberflnf; allein, funber aud) oon meiner tarb, aljj bie

mittib, bie ben Ijelbling in ben gottecafteu legte. 2Utp folajem alle»

unb funber 3meifel auf? beinern felbft eigen oerftaub tauft bu finben,

bafj big clofterleben nit ber gered)t, geftrarft meg 311 bem IjimeU

reid) ift, funber bift bu gemifj, mie mir oon bir gefagt mirb, jefet

gegen ben armen fraurfen in einem befeern leben, unb mtemol bu

uormal* aud) bariuen bift gemeft unb bid) baraujj gegeben l)aft f

meldjee geladen oiel bcfjer gemeft, fo ift co bod) uit3meifel getreuer,

guter meinung oon bir gefd)et)eu. (Se ift aud) nidjt munber, bae

s
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ein menfd) jtd) irrt ober feit, fo e$ nur miber auffielet. $)er»

rjalben erman td) bid> auf} fc^ulbiger pfltdjt üon beiu uitb beineä

nedjften wegen, bu rooUcft bic tag, |o bir noa) au leben aufgefefct

in ber weit, beu armen 3U In'lf uub troft Detern unb Einbringen,

barfcu bu bann funber 3weiiel nod) ein jimblidiö augfumen M
beinigen magft gehaben. ftet)lt bir bann etmaö, fo fott bir mein

armut, bie ici) Ijab, mittgeteilt werben. SDaö aber \$, wie oor*

fteljet; bir baö clofterleben fo ganj oernidjt, möajteft bu adjten,

eä fem aug bem, baä id) jefuger neuer, beä fiuterä (er anfjiug;

barfeu fag id) nein. Söiewol id) mit gott bezeugen roiü, wie eä

audj oor lang oon mir gehört ift worben, baä id) bem clofterleben

nie ben redeten weg r)ab, mbgeu 3ulegcn, fo befenn id) bod) aud),

baö fett beä Sutljerö (abreiben id) in ben eoangclirj uub epifteln

oiel mer bann oorf)in gelefeu l)ab unb aflerlen, worauf mid) mein

geift, baö djriftltdj fein folt, geweift, baä Ijab id) mtaugejefjen aller

prebiger fingen unb fagen in mein gemuet getnereft. ®laub mir

aud) geujjlid), id) bin ben alten gebleuten uit alg faft, alß biefen

jefeigeu, unferen gebreud)en unb leben entgegen unb mieber geweft,

bann roie mir 3uoorn oon unfern oorgetjern umbä gelt betrogen

worben, alfo betriegen unb bringen ung bie jejngen yrebiger oon

aller tugent, 3110% gewigen unb ade gute (Uten, alfo baö fie und

aug einem menjd)lid)en leben in ein teuflifd), oiljifd) leben führen,

meld)ä allein bavauä fumet, baö jie uuumaln mit feinen werden,

funber allein mit eim 3ernid)ten, erbidjtem glauben bao Ijimelreia)

erwerben wollen, barin bie gefefc unb meref, barauf und bod)

(Efrriftud toeift, ganfc umbgeftogeu werben; berfjalbeu baö oolrf jefct

Don feinem jauern oerbienft, funber allein mit ji'tgem oerbienft,

alg ber mit glauben 3itget, feiig wollen Werben. 3)araug bann

erfolgt, baö eö 3uget, baö ein Triftenmenfd) billid) folt erbarmen,

melcrjä aber, oiel mer ber prebiger bann ber anbern alg Untertan

fajulb ift, für einö. 3um anbern ift big unfer pifdjoff, prelaten

unb anberer geiftlid)en fdjult, meldte gewig trafen, baö ir gemalt,

fo fie ilmen felbft augeleget, nid)tig, baö aud) iljr tfjun gott nit

gefeilig, aud) baö mit grunb ber fajrift nit beweijen ober erhalten

funben. £erl)albeu er)er fie U)r 3eitlid) ct)r uub brad)t in fat)r unb

3»eifel, ob fie baö erhalten mödjten, festen, el)er muften wir in

biefem aenrf unb irrtum bleiben unb nimermer baoon gereb ober

gefyanbelt werben, folten wir gleiä) an feel unb leib 3U grunb

3**tftrift fftr JüUhugffdjldjer. VII. H
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öerberben. £5b nun baä bafjig getreue Birten fmb, baoon ß^riftud

fagt, baä tyaft bu 3U bebenden. <Der almedjtig gort wirb funber

3toeifel tljr boejj gemuet nit lenger gebultcn, funber iljnen iljren

lofyn barumb geben, bann Welver ben Witten feinö fyerrn wetfj unb

nit tljut, ber n>irb Diel fcfyleg mufjen leiben etc. 34 glaub nit,

baö ber almedjtig gott unfj biefen mundj, ben ßuter, gefanb f)at,

unfj einen funbern weg geiu Fintel 3U weifen unb 311 leren, funber

allein barumb, ben grol unb feinbfd)aft wiber bie getftlidjfeit in

ben gemeinen mann 3U bringen, baraufj bann tf)r ftraf unb Ion,

wo eä mit Witten nit »erfumen, oolgcn wirb. SDarumb, liebe

fajwefter, td) bitt btd), bu wolft fold) mein (abreiben getreuer unb

guter meinung oerftefjen unb bidt) fyieffer 3U beinen freunben tljun;

gefeit bir baä wefen f)ie nit, t)alt bein wefen ein 3ettlang 311m

(Babenberg auf beut tyof tyeraufj *), alba bu ben armen leuten

aud) fonft beljilflid) fein. 2)ifj tf)un fan bie leng nit befreien,

funber eä wirb, wie abftefjet, ein reformirung ber gciftlidjfeit

bringen; fobalb baä gefa^etjen ift, wollen wir, alfj id) 3U gott t)of,

balb einen cr)riftlicr)en
t

löblidjen, frudjtbarn glauben uberfumen,

beä id) 3U ben almeajtigen gott fyof, bu, audj id), baö erleben

wollen. SDemnod) wofleft bein fjerfc unb gemüet nit auf bein oorig

clofter unb bcrfelben belibne frauen reben fejjen, bann biefe felbt*

clöfter 3UDOT nit befielen werben bleiben, unb ob fie oon ben paurn

nit umbprad)t, fo werben fie ober ifyr aufljeben burd) if>r berrfdjaft

eingefangen, wie id) bann meifj, baä eä an oiel orten gefaxt
©arumb lag btd) nit uberrebeu, etwaä 3U Bauen, e$ ift »ergeben

gelt, bu barfeft bir aud) beine fdjwefter nit 3U bergen Iaffen gelten,

bann, bieweil ftc ber enb anljeimä fein, 3Weifelt mir nit, fie werben

burd> bie grafen oon Dtting erlaubnufe, ir)rc güeter, wo baö auf«

Ijeben nit wolt reiben, 3U oerfaufen erlangen, bamit bicfelbigcu

3imblia)cr weifj ein auftfumen ir lebcnlang r)abeit werben, ©oldjä

alleö bitt ia) getreuer meinung oon mir 3U oerfteljen, bann, wip

gott, ia) nit mid), funber bein leib unb feel barinen anfid)e, bann

bu r)aft mid) 311 beinern beften willig. SDatum *Rurmberg am freitag

nad) SBetnadjten (20. £e3.) im 25 jar.

Gljriftof öftrer.

») <Dic gamilte *ürer befaß ein »nrccicn in önabenberfl, wo fie roäljrent»

bor Sommermonaie gerne uerrociltc.
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3d) Ijab bie|en brief mein fertiger (©dnmegermutter, bie SBitroe

beö #anö 3>ml)off) lafen lejen unb ift mir nit entgegen, ba$ bu

ir)n ben bir beine mitfdjroeftcrn, ober mem bir gefellig, lefen left.

3>d) ftcll e$ jn bir, id) f)ab bir abfcfyrift meiner fc^rift gefdjitft,

bann bie meinig nit rooljl lefcn ift.

14*
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3)ie 5orf(%un0 über bie bäuerlichen 3uPönbc im foäteren

Mittelalter gef)t immer mehr tu bie ^Breite uub Siefe, mobei wohl

bie Gmpfinbung mtttoirft, bajj ftd) oon hier auä bie inneren 3"*

fammenf)änge beä SBerbegangees ber beutfd)en $olfäfultur erfchltejjen

laffen. 3Jtit 9fted)t ^at ü. 3in9c^e im Slnjeigcr für beutjd)eä

Altertum (1893 in ber Sefprechung oon Billi Stoemer: baä

jluUurge(c3t)ic^tIid)6 im SHeter £elmbrecht) betont, bafj fefyr ge*

biegene allgemeine Äenntniffe erforberlich (tnb, um ßtnjelarbeiten

auf biefem ©ebiete für bie 2Bijfenfd)aft nufcbar 3U gestalten. £ie

meiften begnügen ftd) aber bamtt, ein engeä ftelb ohne 9ftücfjtd)t

auf baö Itmliegenbe au beaefern. (Sine Arbeit oon SUfreb §agel»

ftange
1
) btent nun bem Beerte, eine 3ufammenhängenbe £)ar*

ftellung ber bäuerlichen Stoljältmffe in (Sübbeutjchlanb gu geben.

€ie umfoannt ir)rcm Sitel naaj ba$ gange «Wittelalter unb ftüfct

ftd) öornefjutUd) auf littetarijdje Duellen; bie Sertürner jmb

befonbevö auögtebtg oermertet. Urfunbliajeö Material ift faum

benufct, bie auölänbifc^e ßitteratur nirgenbö f)erange3ogen toorben.

(S3 (ollen nun l)ier im allgemeinen Slnfd>(ug an ben ©ang bcö

93udje3 bie Ausführungen #agelftangeä nad) einigen Dichtungen

hin ergäbt »erben; roo ich wich m^ feiner 3Äuffaffung nicht ein»

oerftanben erflären famt, »erbe ich ihm °te metnige entgegen^

ftellen.

#agelftangc nimmt in üblicher SBeife eine altgermanifche freie

aeferbautreibenbe 23eoölferung an; tote bie tÖ?affe ber freien in

oerfd)tebene formen ber &bt)ängfeit oerfiel, ^at ftd) ein dauern-

ftanb gebtlbet. 2ftit ben neueren §orfd)ungeit über biefe tfiacje

') £üt>beutfd)e* ©aucrnleben im Mittelalter, i'eipjig 1898, £>uncf<r

unb £umblot.
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(Weisen, SBittid), £ilbebranb) flirtet er fl« nid^t ab. Unter aüen

Umftänben mügte aber Aar hervortreten, tote nnb mann pdf) eigentltd)

ein 23auernftanb oon anbern S3eruföftänben abgefonbert r)at.

3m früheren Mittelalter mar befanntli« m«t ber 93eruf,

(onbern bie r)ör)ere ober tiefere Stufe ber $reif)eit ober Unfreiheit

für bie 0efeIlfcr)aftIicr>e (Stellung beä 9Jtanne$ entfeheibenb, unb bie

alte JKangorbnuug würbe erft burd) baS ßmporfteigen ber ritter*

lidjen 5>ienftmannen gelocfert, bie um 1100 anfangen ftdj na«
ihren Sienftgiitern 311 nennen. <Die töejte ber Unfreiheit f«toinben

bei ihnen erft im Saufe beS 13. Sahrhunbertö. 1222
f«liegt ber

^fal^graf Submig mit Segernfee einen Vertrag, bog bie beiber»

fettigen SWinifterialen ohne jebe Abgabe gültige (gfyen follen ab»

f«Iiegen fönnen. 2)ie Äinber flnb secundum conditionem

Frisingensis ecclesiae 3U teilen 1
). S5on groger S3ebeutung ift

aber eine Urfunbe griebri«ä II. auö (5n3 2
). §ier roirb ben

3)ienftmannen Defterrei«ö unb ber ©telermarf baä alte Vorrecht be*

ftätigt, bag fie fi« na« ^Belieben in beiben fiänbern nteberlaffen

bürfen, unb bann hebt ber tfaifer ben „f«le«ten 33rau«" auf, bag

ihre (söhne unb $ö«ter bnrdr) bie dürften na« beren Selieben

oerheiratet roerben; fie follen biefe, mit roem fte wollen, oerbinben

fönneu. tebenfo toirb ihren £ö«tern ba$ @rbre«t juerfannt, unb

e$ foll ihnen freiftehen, ihr Sehen 3U oerfaufen ober 3U oerf«enfen.

Sinbermärtö jebo« lagen bie SSer^dltniffe no« minber günftig.

1239 beurfunbet bie 3lebtifftn oon ©ög, fie h^e «ber eine

ÜRinifteriale mit bem £er3og oon Dörnten vereinbart, bag biefer

ihr unter feinen 2)ienftmannen einen ©atten fu«en folle, bem fie

in bie (£f)e gegeben toirb — (in matrimonium collocari h«gt

e$ be3eia)nenber SBeife
3
). $0« 1303 werben Stfimfterialen bem

S3enebiftinerflofter Attala in SSaiern mit bem S3ebingen übergeben,

bag bie Minber geteilt merben follen
4
).

Slber f«on oorher ^atte bie 93eruf$gemeinf«aft
,

toel«e bie

ritterlichen Greife unter bem ©efefc ber §öoef«heit 3ufammenf«log,

hatten bie gläti3enben Heerfahrten ber $reu33Üge baä Serougtfein

ber 3"fömmengehörigfeit gefteigert, fobag unter griebri« I. ein

') Mon. Boica VI.

*) 3teirifAcö llrfunbenburf) II No. 354.

») 31. a. O. N. 377.

*) Mon. Boica VII.
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gefefcmäfjiger Slbfchlujj beä ritterlichen @tanbe$ nach aujjen ftatt*

pnbet unb nur (Söhne üon Gittern augetaffen »erben. 5)aö mirfte

auf bie Sage ber aufjenftehenben jurücf unb führte 31t einer Um*

wäljung in ber ©lieberung ber ©efcdfcr)aft.

3war l)at ftch ein (Stanb freier, nicht ritterlicher ©runbbeftfcer

bura) baö öan3c Mittelalter l)inbura) erhalten. <Dte ©d)öffcnbar

freien bcö Oacfjfcufpiegclö. bie flttittelfreien im (Schwabenfpiegcl waren

(ebenfalls nicht immer bitter. <Die britte klaffe ber freien im

@ad)fenfpiegel 'sind gehören und sitzent auf dem lande.'

2)er ftriberictanifche Sanbfriebe non 1235 ftellt ben «Kiniftreialen

bem vir integri Status et bonae famae (bem sendbar friman)

naa^. 5to ÜReier bee armen Heinrich ift ein folcher vir integri

Status, ©er £err fann ftch mit feiner Socfjter ohne jebe Sttinbe-

rung feineö (Stanbeö oermählen 1
). <Daö 9iea)t biefer freien ift

ift e$, alä (Schöffen in ben 3entgerid)ten 3U malten, monon bie

Sertürner biö ine 15. 3ahrl)unbert $unbe geben, ©runbbeftfcer,

benen nermöge ihrer fojialen Stellung bie @hre beö ©d)öffenamte3

3ufommt, bie aber nicht bie 9ftittermürbe erlangt haben, mevben in

einer Slrt Verlegenheit biöweilen alä @belfnecf)te be3eid)net; bajj e£

ftch um bienenbe knappen r)anbelt, wo beftiinmte tarnen unter

ben Schöffen einer Beut bind) ©ejdjlechter r)inburcr) immer wieber*

lehren, ift nicht benfbar.

£>ie hurte &ufd)auung, bafj bie ^flugarbeit an ftch erniebrige

unb Dom (Sd)Ubeäamt auöfdjliejje, ift im 3^talter ber &reu3£Üge

herrfchenb geworben. €ie ift ein (Srgebnte beö feubalen ©eifteä.

3hr entfpricr)t gau3 bie ritterliche Verachtung ber ^fefferfäcfe, wo»

rüber fid) begeicr)n6itbe Utterarifche 3*u9n iffe bem Sieberbuch ber

@lara #äfclerin puben. Söie bie ©efejjgebung non biefen 8n*

fehauungeu berührt wirb, lägt ftch an 3wei llrfunben Sriebridtf I.

flar erfennen. Griu ^rotmijiaU&inbfrieben für SHf^eiufraufen, ber

angeblich non tfarl bem ©rofjen r)evrü^rt unb non §riebrich I.

1179 in 2§cigenbiirg erneuert warb, gtebt noch ötm ben Ver»

hältniffeii einer älteren £c'i\ Äuube. S)te Säuern unb £eute bduer*

liehen (Btünbes (rustici et forum condicionis viri) jollen öffentlich

feine anberit Waffen alö Schwerter tragen. 3» Den ©täöten (ollen

') Spulte, eine neue £i)potl)cfe über bie £eimat 4i>arrmann$ von Sluc

in 3<itfaritt f. btfd). Altertum. XXI, 3.
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ftc unbewaffnet gelten, in ifjren $äu(ern jeboa) eine möglidjft »oll»

jtäubige Lüftung (quelibet arma) fwben, bamit fic auf ben 9tuf

bei Slmtmannei (judex) bereit finb; benn fte ftnb öerpfiia^tet, Wenn

ei not ift f
bem Aufgebot bei 2lmtmannei ju folgen. £ter geigt

pd) bie alte SBefyrfjaftigfett ber freien nod) in ©eltung, unb bie

angeführten Seftimmungen tyaben gegen bai ßnbe ber Regierung

tfrtebrid)i I. nod) ben tfjatjäd)lid)en 35err)dltniffcn in föfjeinfranfen

entfprod)en, obgleid) beffelben ßaiferi allgemeiner Sanbfrieben aui

bem elften Ja^rge^nt fetner Regierung (1152—1157) oon gana

anbem Slnfdjauungen befyerrfdjt ift unb einer neuen ©lieberung

ber ©tänbe föedjnung trägt. 2)er Sauer fonrie ber Kaufmann

»erben in lefcterem bem bitter gegenüber gefteflt. 2)em Sauer

ift ei bei 20 ©d)tßing Sufje oerboten, @d)mert ober ßanae au

tragen ; wenn ein Kaufmann gu feinem ©d)ufc auf einer ©efdjäfti*

reife Baffen mit pd) füljrt, foU er bai 6d)Wert am ©attel be*

feftigen ober auf ben SBagen legen, bamit er, wie ei ^eifjt, ber

ber Serfudjung entgeht, uugered)te §änbel anzufangen. 3)er ©e»

fefcgeber fdjenft t^ier bem 3)afein einei freien, nid)t ritterüdjen

Wittelftanbei gar feine Sead)tung; bie Serfügung gegen bai

©affentragen ber Sauern fajjt nur in ber 5reif)eit befdjränfte

s$erfonen ini Sluge. @rft oon biefer ßext ab fann man oon einem

Sauernftanbe fpredjen, ber awar nod) ^erfonen fefjr oerfdjiebenen

ffietrjtei umfajliefjt, bem gegenüber aber bie ©e|efcgebung üon bem

Seftreben bef)errfd)t ift, alle llnterfdjiebe au überfein unb alle

Sauern über einen Äamm a" fd)eeren. Ueber biefe Serfjdltmffe

r^at pd) £agelftange feine Älarfjett oerfdjafft, wie er mir audj bie

Waffe ber freien Sauern, bie bii ini 13. Saljrljunbert unb meljr

ober weniger f)erabgebrücft barüber Ijinaui oorfjanben ift, au unter»

fd)ä&en fdjeint. 2lu ©teile ber ©Reibung in 3tt»et klaffen bfirfte

eine Dreiteilung in 1.) freie, 2.) ainipflid)tige, 3.) l)5rtge Sauern

ben wirflidjen 3»ftdnben eljer entfprea>n. Uebrigeni rjaben ftdr)

im 12. unb 13. 3<*f)rtjunbert bie Sauern unb bie niebere SRitter-

fdjaft nid)t burd)Weg fo fdjroff gegenübergeftanben, wie #agelftange

annimmt. 2)te £>ienftmann[d)aft ift grojjenteili aui bäuerlidjem

Scruf fyeroorgegangen, unb bie Sieber bei !jeimtfd)en Winnefangei

aui ber erften Wülfte bei 12. fpiegeln eine SBelt wieber, bie pet)

foeben aui bem Wutterboben oolfitümlidjen (Smppnbeni, Wie ei

ftet) an oielen ©tütfen ber carmina burana erfennen Idjjt, r)eraui»
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gelöft t)at. SXe ßinfcf)ilbrifter ftanben bur<f> if»re »trtfäaftlty

Sage unb Sebenöroeife ben Sauern nar)e; gar mancher Snfaber

einer SRitterfnife mod)te wie 5Retbr)art auf ben Serferjr mit ben

Säuern angeroiefen fein. SDeö lederen Sejielnnigen 311 (einen

bäuerlichen 9cad)barn finb jahrelang burdjauä freunblidje getoefen.

@ö ift febj marjrfcrjeinlid), bafj er, toie and) 3®altr)cr in feinem

fafyrenben Sängerleben, £ot)n für feine Sanjineifen naljm *), ber in

£ür)neru, Äorn unb ärjnliajen ©aben befteljen mod)te. Tumbe

Knappen erjcrjicneu nad) il)m auf ben $au3feften ber Sauern unb

ftetjeu ifjm bei feinen verliebten Semüfjnngen im SBege. 3ton

einem JRitter Subinger in ber 9cat)e x>o\\ ßölu e^äfylt (Säfariuä

oon £eifterbad), bog er beS HBeineä roegen alle tfirdjroetljfefte ber

Umgegenb auffudjte
2
). 5)aä $crr)ältni$ jmiidjen ben Sauern unb

(£tabtberool)nern erfajeint bei #agelftange in burdjauö fd)iefer $e*

leua)tung; er bebenft nidjt, bafj ßebenäroeife unb anfdjauungen

in ben Stäbteu oielfad) biä in unfere 3«it Ijtnetu bäuerlid) waren,

unb fdjtebt bem Mittelalter ben neuseitlidjen Segriff beö ftübtijd)en

SürgerS unter, roäfjrenb bod) bie Sett>of)ner ber Stdbtc in iefrc

oerfd)iebene gefeUfdjaftlicrje klaffen aerfielen. @r ftet)t babei 311

fetjr unter bem Giuflufj ber bauernfeinblidjeu ©djmäfylttteratur

am Sluägange beö Mittelalter^; iubefj man erfährt bei ib.ni gar

ntd)t
(
baß ftd) eine geiftige ßluft jmifdjeu Sauer unb Stäbter eben

bamalä 3U bilbeu begann, weil ber elftere in bem alten Silbuna>

ftanbe oerb,arrte, ja ob feiner Serein3elung in tiefere 9tot)eit jurücN

fanf, roätjrenb bie ^ortfdjritte ber Seit, bie ^umaniftifdje SBilbnng

unb Söeltanfdjauung baä bürgerliche £>afein 3U fteigern unb 311

oerfeinern begannen. 5lud) über baö Grmporftreben beä Säuern

3U ritterlicrjem anferjen urteilt er 3U ungünftig, roeil er ftd) wn

ben Stimmungen in feinen Quellen bet)errfa)en lägt. Wd>t alle

Säuern, bie Diitter mürben, matten it)rem neuen Serufe Unehre.

) Sic SScrfe:

Sine ein guldin huon, ich gibo dir weue
(schiere dö

wart ich vro)

sprach si nach der huldcn ich da singe,

lafien bei feiner rcaliftifdicn 9lrt fauin eine anbere Deutung ju.

*) Dialogus miraculorum XII, 41.
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2$o eine auäretdjenbe n>irtfd)aftliche ©runblage oorhanben unb ber

Wann tüchtig toax, nergafj man bie nneble 2lbfunft balb. (Seifrieb

$elbing l

) betrachtet allerbingä bie Serbinbungen oou Sattereföhnen

mit 3^ittertöct)teru nnb if>ve ©rhebung 31t (gtnfchilbnttern mit ge*

ringem Sßo^Imotten; aber anö feiner £arfteltung geljt Ijeroor, baß

in Defterreidj um bie SBenbe beä 13. nnb U. 3at)^nnbertö üiele

Sauern in bem höheren Staube SBurjel fähigen, tuaä bie unffäern

3uftänbe erleichtern mußten. SDie Gbelleute machen bie 23aitcru

3U ihren §auögenoffen, fo flagt ber $ncd)t im Sabe 2
). ©ab e3

bod) felbft unter ben SMenftinannen manche, bie fidt) Heber 311 ben

dauern, alö 311 ben (Sinfäilbrittern hielten. 2tua) £>ttofar oon

@teter, ber t>o\\ ben gleichen ©efühlen mic geifrieb $elbing befreit

ift, bejeugt baä erfolgreiche Ghnporftreben roohlhnbenber Sauern.

@tner mar fogar öon Äönig 9cubolf 311m Amtmann in ftreibttrg

gemacht roorben, unb ber dichter rühmt feine ^ifätigfeit, „wand

er ein gebüre was" 3
). Sefonberö in Stöemanmen höben üielc

9J?eierfamiltcu fleh mit eblen ©cfäled)tern oerfippt unb banernb

Aufnahme im Slbel gefunben. SQ?o freilich nur Srbeitefäeu, (?itel*

feit unb Serlangen naa) einem £errenleben 311m brachten nad)

ritterlichen ®l)xc\\ führte, fonnte nidjtä ©uteö barauö entftchen.

eine räuberifäe Srut, bie «ßlage ber armen Seilte, fproß bann an

bert ßanbftraßeu empor, nnb fofäe £egcreiter fanben fälteßlid) baä

@nbe beö jungen §elmbred)t, mie eä ein «Schelm »erbient. 3u
£ugo oon Grimbergs Kenner toirb eä aueführlid) befchvieben, wie

ein fälauer knappe bem jungen 5)?cicröfohn Ruprecht, ber ein

frommer $ned)t ift, fein erfteä Schmert in hohem Witte trägt unb

ben ÜJMbchen 311m £aii3e oorftngt, ©eppe au3 ber Diittereburg

^ungerthal alä ©attin empfiehlt, guten Sohn empfängt unb bie

Serbinbung 3uftanbe bringt. 4
), @cf)ou nach bret Wouatcn aber

befommt ©eppe ein Äiub, baö 9tupred)t auf3iehen muß. ©er

*) VIII, 197 f.

') ©cirrteb £clbing III, 112.

') SReimd)ronir eb. ScemiMer V, 1 unb 2, «öerS 31 85G f.

*) JRemrer V, 1692 f.

man drücket ein hant in die hant — Seht alsue wird diso e gemacht,

als es der Knappe hat e erdaht.
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©aud) 3ief)t bann junge ©äudje 1
) mic £ad)enteufel, SRimuteröoÜ,

3erreöfd)lojj, Sauernfetnb, ßtalgenfdjrocngcl, bic roie Ujre tarnen

bcfagen, tu beö jungen #elmbred)t SScife ba$ ©äu unftd)er machen.

©inen Jternpunft für jebc Unterfudjung über bie Sage beä

Sauernftanbeä trnrb |a immer bie Selaftung ber Sauern bilben.

(5ö ift aber nid)t fo leicht, fjier ein ftdjcreä Urteil 3U geroinnen,

©croifj ift, bafj bie urferungKä) feftgefejjten abgaben biö ine

14. 3a()rl)iinbcrt fjtneiu roefentlid) bie gleiten blieben, inbeö ber

Sert betf «oben« bebeuteub ftieg. £af)er fallt in baö 13. 3af)i>

Rimbert für bie beutfdjen dauern eine ßeit nrirtfdjaftlidjer «Blüte,

3umal bie Siebeluugen int Dften unb ber 3ug nad) ben Statten

©elegentjeit 3iir ßrringung cineö felbftäubtgen 2)afeinö boten unb

burd) bie Steigerung beö Bcrteä ber Arbeit bie Serfjältniffe auf

bent Sanbe roieberum 3U ©uuften bed abhängigen Sauern beein*

flutten. Sin allgemeine^ Urteil jebod) über iljre Sage im fWittel»

alter wirb man faum fällen bürfen; wenn $agelftauge (S. 20,

8lnm. 3) behauptet, bafe ber Öefamtbetrag ber Saften in ber Kegel

gering roar, unb S. 21, baft bei ben 3i"*Pflid)tigen baö eigcntliaje

^ad)tgelb metft nur in einer gan3 fleineu Summe 3111* Slncrfcnnung

beä Dbercigcutumä beftanben rmbe, fo fdjroebcu biefc Serjauptungen

üöllig in ber Suft. 3d) inöd)te irjnen aud) für baö 13. Sarjr*

rjunbert, ol)ne $rage bie günftigfte 3 clt
f

feineömegci betyflid)ten.

2)ie 3<ri)l ber nur mit einem gait3 niebrigeu 3u\& belaftetcn $uben

ift allcrbingö nid)t gering; fie- ftnbcn fid) in geiftlidjen unb weit»

lidjen (Gebieten in gefdjloffcuen Stoffen beifammen; aber rjicr liegt

ftdjer ftreifjeit ober ein ber §rcil)eit nar)efter)enber 3uftanb oor,

ben mau aud) bort erfenneu mujj, roo baö 3in3rjnr)it nur bind)

bae ©attcr gereift 311 werben brauet. W\t ber geringen Steuer

wirb bann bie .v>ofjeit einer §crr|tt)aft auerfannt. Angaben über

ben Umfang ber Selaftung, bic altf Seqinfung ber befeffenen

$ube aii3iifel)cn ift unb als ©ült, Steuer, £ubengclb be3eid)net

roirb, fehlen bei £agelftange gäujlid). Gtf fei l)ier einiget angeführt

ma6 einen Segriff oon Der roirtjajaftlidKit Sage beä ain^pflidjtigen

Sauere in ben beften Reiten oee Wittelalterö \n geben geeignet ift.

ziehen. 3" t»cr :)ici>cii*iu: ::u.': 1L . .i...;^ >H\vn : v c-

fährbima t>er c(f)tcn Srt auö.
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3uuäd)ft feien bie SSerfjältiuffe beä 3^t)ein* unb Wofellanbeä

auf ©runblage Don Sampredjtä ftatiftifdjcn Sltiffteflungeu gemnftert.

Slllerbingcl ift Ijicr tjaupt(äd)lid) infolge beö frühen Eingreifend

einer ©runbfyerrfajaft bie ßerjefeuug ber £ubcnoerfaffung im 12.

unb 13. 3<iWunbcrt f(f)on weit niefyr alö anbenoärtö fortgcfdjritten,

bie 9hifebarfeit für ben ©ninbljerrn oft nalje^u in Atage geftellt.

£ie jäf)rlid)c 2kr3infung ber porigen £ube beträgt nacl) Sampredjt

im 8. biö 9. 3afjrf)unbert 9,5 %, im 12. 4,5 °/0 , in ber erften

Hälfte beö 13. 4,2 %, in ber 3toeiteu £>älfte nur nod) 2,4 %
oom SBerte 1

). 9n anberem £rt*) finb f)auptjäd)ltd) auf ©nmb*
läge ber Urbare oon ^ritm unb St. Wariinin, bee Oiieberrljditifajcn

unb be$ 2acomblet'fd)en Urfunbenbuajeä bie Erträge oon größeren

Jpöfen unb Heineren &moefen (curtes et curticulse) jufammen»

geftellt. Ee finb im galten 192 ©nippen, bie jebe eine ^w^aty

von in fid) gleid)ioertig befteuerten -£>nfcn ober £öfen jufammens

fafjt; bie ©efamt^a^l ber Stellen beträgt 2225. 2luf bie £ufc

fommt uaa) einer 23eredmung beö £)urd)fd)nitt3 eine Steuer oon

29,88 Denaren. £a man ben Weilar biä 311m Enbc beö 13.

3af>rf)unbert3 auf 1,46 ©ramm Silber 3U beregnen l)at, beträgt

Der 3>urd)jd)nitteifa(j runb 15 ©ramm Silber, alfo etwa 9 JWeidjä*

mar! an Silbermert. Um bie £ö()e biefer Selaftung beffer 311

öerbeutlidjen, laffe id) l)ier einige Preisangaben folgen. Ein

kalter £afer foftete burd)fd)iiittlid) 1, ein Walter 3ioggen 2,

2Bet3cn 3, ein fetteö Sdjroein fed)ö Shilling. Ein Softer Saab*

»ein (5-6 £iter) galt in getoöf)ulid)en Betten ß Denare; für ein

£frot (Kölner Df)m 141, Trierer £f>m 159 giten würbe alfo

etwa eine Warf (= 12 Spillinge 31t 12 Denaren) ober mclji* alö

baö 23ierfad)e beö ©urdjfdjnitte^infeö an ©elb gelöft.

£ie Binöbeträge auf 39?ei3en unb 9foggeu finb gering, nur

19 ©nippen 3infen SSci^en unb 3War gewöfjnlid) 1 Walter,

Joggen jtnfen 35 ©ruppeu in benfelben Wengen wie S^ei^en.

*Hennenewerter finb bie .'pafergülteu. $kx finb 94 ©nippen be*

teiligt, bie 2)urd)fd)nittcl)öl)e beö Safeco ift aber biefelbc, wie bei

anberen ©etreibearteu. Ein $$cin3tnä gcl)t nur oon 14 ©nippen

ein, unb 3»ar finb 8 Dfym unb bann 4 Dfyni bie Ijödjften Er=

') £<ut{d)c3 Sirtfdjaftölebcn I, 1 3. 620. II. 3. 612 f.

») 2öirtfd)üftäleben II, 8. 188 r.
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träge. 3m Stord&fänitt entfallen 218 Siter auf bie ginfenbe #ufe.

2*ou einiger Sebeutung ift bei $üljnerjin8; er fommt f)äuftger

oor, alö er fefjlt, unb eö »erben bann 1—4, aud) 5 unb 6
(

bei

2 ©nippen fogar 10 £ül)ner geliefert; an eiern werben 10, 15,

20, feltener 40, 50 unb 60 ge$oUr. £0311 fommt uod) bei 19

©nippen bie Sobcöfallefteucr beö Seftfjaupte unb 3»eimal taudjt

aud) eine Gnupfängniofteuer, bie 33orI)urc
(
auf, bie in einer Keinen

©elbabgabe, oft aud) nur in einigen mit ben Mauggen offen 311

oertrinfeuben Sefter ©einö beftaub. eublio) rul)t auf einigen

©nippen bie Saft ber fiebenten ©arbe.

2)ie 2)ienfte nehmen im ©ai^cn nur einen geringen Seil

ber 3trbeit^eit in Slnfprud), oom ©ommer feiten mefjr alä 10

Sage. @iu nidjt fer)r bebeutenber ©rudjteil ber Ijörigen ©runb*

ftücfe (etma ein 3roölftel) ift allerbhtgö mit Steuern unb $roI)nen

roeit reid)ltd)er bebaut. So froljnen bie Rödgen be$ tflofterä

$rüm in ber (rifel 150 Sage unb ginfen aufjerbem 10— 15 mo.

Spel3 ober SSeijai. 3n$9efawt roaren bie Steuern unb üDienfte

für bie Sauern an ber URofel im 13. unb 14. 3gWunben
erträglid); 31t einer übcrfprubelnben Sebeuäfreube fonnten fic bei

ber 3crfplitterung oc*' <&öfe nid)t gelangen; bie Weinbauern bjn*

gegen Ijatteu bamalö urie bie in Sübbeutfdjlanb iljre golbene 3e^-

£ajj im 9il)eingau bie alte tficifyeit geiuafjrt blieb, lägt bie in

23anb V biefer 3«rfdjrift oeröffcntlid)te Arbeit oon %. 3S. G. ftotf)

erfennen. Sie 3ef)utl)öfe be£ Glariffenflofterä 31t $eufj 3infen

burd)fd)itittltd) ein kalter 3Bet3Cit oon 5 borgen, 1 «Kalter

Joggen oon brei borgen Siefer
1
).

ein SSilb oon ber Sage ber bairtfd>en fcmbbeoölfernng im

13. 3af)rf)imbert geben bie Saalbitcfyer be$ bairifdjen £cr3ogtume$

in ben «Wonumenta Soica XXXVI, Pars I. 5)cr $anb ent*

f)ält: 1) ©aö Urbar be$ älteren Stofate« auä bem 3at)ie 1240,

2) ein meit oollftänbigereä oon 1280. 2)ie Eingänge ftnb naa)

Ämtern geglicbert; baö ältere fü^rt barunter ©aftein, ßarlftein,

23urgf)aujen
(
fettingen, Sanbau, Sanbäfjut, ftreifingen, #eimburg,

tfuffteiu, Pfaffenhofen, Sugolftabt, ßllenbad), Straubingen, Äambe, .

Scfyoeinajenborf, SMburg, föiutenburg, im gansen 35 auf. eine

») Sficfing, Urfunben unb «ften au8 bem Strato ber Slariffen ju floß.

5Reu& 1896.
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et»a gleite 3ln3af)l Don @a)ergenämtern, bie oon ben Amtleuten

mit oertoaltet mürben, aber einen eigenen SSo^te^ungöbeamten

hatten, fommt noch ^tn^it. @3 feien junächft bie alä §ufen be«

3eic^neten Sieferlütrtfhaften betrefft ihrer Selaftung betrachtet;

ü)nen fommen für SBaiern um jene 3«t burchfchntttlicf) 45 borgen

&tferlanb 3U. 3" biefem 3»ecf greife ich eine Strahl fenn*

3etcf)nenber 23eifpiele heraus, ©ine §ufe 3U ^alfbadj im SXint

33urgr)aufen fteuert 1 «Rütte 1
) SSßeiaen, 3 «Rütte £afer, einen

5rifa)ling; eine anbere 1 «Rütte 2Beiaen, 8 «Rütte Joggen unb

1 fiäuferfajtoein ; eine britte im gleiten Stmte 3 «Rütte Zeigen,

1 «Rütte Joggen, 2 »/» «Rütte §afer, 1 <£d)toetn ; im 2lmt 2anb&

hut eine §ufe 1 «Rütte 2Bei3en, 10 «Rütte Joggen, 1 Käufer*

fcc)metu; 31t Aichach entrichtet öon 5 l
l2 £ufen bie SMljufe 5 «Rütte

Joggen, 6 «Rütte ^>afer, 1 @d)»ein 311 3 Schilling, 10 Ääfe,

2 1
/2 (Shilling; oon einer ebenfolcfyen ©nippe ergiebt 311 ücuite im

$mt Pfaffenhofen ber 2)itra)fdjmtt$fajj für bie ein3elne SHirtfchaft

1 «Rütte 2Bei3en, 9 «Rütte Joggen ober $afer, 1 «Rütte £>opfen,

1 €>d)tt)ein; oon 3 £ufen 3U S'iinfeicr) im Stmte $etteuborf t)at

eine jebe 3U fteuern 3 «Rütte 2Bei3en, 9 «Rütte £>afer ober Joggen,

1 «Rütte £opfen, 2 fcäuferfchroeine; 2 Stücf $ebcroieI); bie $orn*

gült ift bei ber ^Betriebsart jener 3ert im allgemeinen burd)

SBefteÜung oon 6—7 «Rorgen aufzubringen; fie ift nicht unbebeutenb,

aber aua) nicht brüefenb. SBeit ungünfttger für ben Jnhaber

fteüt fid) bie 23efteuerung bei 23rud)teileu oon £ufen; l
tA £ufen

erbringen einigemal biefclbcu Saften nric gaii3e, halbe baä doppelte

unb mehr; eä §a\\Mt fid) bann um ©runbftücfe, bie uon (Eigen*

leuten beftellt werben, ©rötere, mit entfpreajenb höherer ©ült

belaftete 2ötrtfd)aften merben im Urbar alö £öfe (curiae, curtes)

bezeichnet; eä pnb ©üter uon feljr Oerfdjiebenem Umfang; bic aber

auf feineu galt fynter ber urfprünglichen ©röjje einer bairifct)eit

§ufe oon 45 «Rorgen Siefer 3itrücfbletben bürften. 3« ber 3tegel

famen aber 3U ber SDienfthufe beä «Reierö eigene ©runbftücfe

hin3u. £>en allgemein giltigen ©runbjä(jen nad), bie in $arlö

') 2>a5 3)?ütte (modius) fdjnmnrt in feinem Sßerte. 3n ber SRcgel tjatte

e8 5 3Hefeen (metretae) h 37 £itcr, eittfprid)t alfo ungefähr bem tljeinifcfyen

^Kalter, baS oereinjelt g[etd)faUä in ben batrifrf)cn 3aalbüd)ern oorfommt.

5Dion. SBoica XXXVI. @. 307. Do advocatia ecclesie in .ipoljenroarte

tritici 7 motrete et dimidia faciunt modium et dimidium de mensuro abatisse.
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be3 ©rofjcn Kapitularien aufgeteilt pnb, follte er ein Wann fein,

ber ftcf) üou £auä auö etneä gcwiffeu 2Sol)lftanbeei erfreute, fobann

waren im £aufe ber Bett faft überall Seile urfprünglidjen .^erreii-

lanbeä 311m Weierhofe gcfcfylagen worben, fobajj man biejen bei

beffercm 33oben auf minbeftenö 100 borgen ^tfer- nnb ©emüfe»

Ianb anfefcen barf; bancben [taub tfym Söiefen*, 2Balb* uiib

2öeibegered)tigfeit unb üiclfad) niebere 3flgo unb ftifdjerei $u.

Diefelbc ©urdjfajnittögröfje barf man für bie anberen alä curtes

bezeichneten gültpflidjtigen ©runbftncfe annehmen, wie bie Über*

einftimmung in ben @teuerfä(jen ergiebt. @ä folgen einige Sei»

fpiclc für bie 23efteuerung bie|er ©üter. 3 Weierf)öfe im &mt

33urgl)aufen ginfen je 4 Wütte SBeijen, 20 Wütte Joggen,

Wütte £üljenfrüdjte, 8 1
/» Wefcen Wofynöl, 1 gduferfa>ein,

1 $rifd)Iing, 6 ©änfe, 12 .£>üf)ner, 20 ßdfe, 100 @ier; ein öierter

£of im gleidjen &mt feinen JKoggen, fonft mit geringfügigen 2lb*

weidjungen baöfelbe, 4 weitere Weier je 2 Wüttc 3Bei3en, 18

Wütte Joggen, 5 Wefcen Woljnöl, 1 ßäuferfdjwein, 1 ftrifdjling,

4 ©dnfe, 12 pf)ner, 20 Ädfe, 100 Gier nnb 7*/2 «ßfennia,

Gnblid) werben con 4^weitercn &öfen, anf benen 7 Weier ftfcen,

im ganzen 9030111 12 Wütte SBei^en, 60 Wütte Joggen, l
l

jt
!3Kätte

.plfenfrüdjte, 15 Wefeen Wof)ii, 3 gdnferjc^weine unb 3 fjriM-

linge, 18 ©dnfe, 36 £nf)uer, 60 gier, 300 ßäfe. ©ait3 äf>itli<^

»erhält e3 ftd) mit 23 anbern #öfen beö gleichen 2lmte$, oon

benen 6 Herren ritterlichen <Stanbeö gehören. IBei mehreren fommt

1 Spetftdjwein, einigemale 5 ©age ftladjö fyn$u. $)er $üra>

(d)nittöfaj3 für einen Weierhof ober gültpflia)tigen £errenf)of bürfte

bemnad) im genannten Hinte betragen: 3—4 Wütte SBeiaen,

15—20 Wütte Joggen, xk Wütte £ülienfrüa)te, 5 Wefcen Wofmöl,

1 2duferfd>mein, 1 ftrifdjling, 4-6 ®dnfe, 12 £üf>ner, 20 tfäfe,

100 (gier; ütelfact) überbieS 1 fette« @d)Wein. (Somit aeigt fi*

aud) l)ier wieber eine nid)t übermd&ig fyolje Selaftung; awei Worgen

genügten, um ben 3öei3en3inö 31t erbringen, ber Ertrag öon

8—10 Worgcn war für ben $ioggen3inö auöreidjenb. S)ie 8b»

gäbe an $tef) unb ©eflügel ift verfj&ltui&näfjtg fwd); fic läfjt

erfennen, baft auf ben Weiergüteru ftattlidje Sdjmeinefyeerben unb

3ar)lreid)eö ©eflügel gehalten würben. Huf biefen 3in8 warb ein

befonberer Bert gelegt, ba eö galt, ben Ijoljen 23ebarf ber sperren*

työfe — tyier best Qergogltdpn — an ftleifd) unb ©eflügel 3U
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betten. 23crf)dltniömd&ig fad) ift bie ©ült be£ Dberfjofeö Jpefceu*

borf im 9(mte 2a«bau. Eö roerben 7 TOtte 3 Wjjeu SBei^en,

19 Witte Joggen, 13 Glitte ^alj (b. I). tforn 3um !£Rdl3en,

oorroiegenb Joggen ober Jpafer), 1 Witte Erbfen, 5 Wjjen

Wf)n, 1 «Kutte Hüben, 1 Witte Ärcutt, 4 ober 6 Wifling für

etfjmcine, 8 @dnfe, 16 ^>üt)ner, 100 grofje tfdfe, 200 gier, 30

Heine tfdje gejinft. 2)er Dberfjof bilbete bie Eenrralftelle für

eine &nzafy Meiereien, beren Erträge oon Hjm auö erhoben unb

an bie ®runbf)errfdjaft abgeliefert mürben, ebetijo mie bie Wier

üjrerfettä urfprüuglid) eine 2lu3af)l höriger gilben unter fid) Ijattcu.

<Die Dberfyöfe ftauben unter einem $ropft (prapositus) ober

3?i$tumb (vicedomiuus), urfprünglid) einem Beamten ritterlidjen

^tanbeä. Stber biefe Einrichtung ber $arolingcr3eit mar nid)t

überall burdjgefüfyrt; oon oornfjereiu ftnben fiel) aud) Wierfyöfe,

bie unmittelbar unter ber ©ruubfjerrfdjaft ftefyen. €>obanu oer*

fdßt bie ganje Einridjtung; im 13. S^rf)"" 0^ fyaben kröpfte

roie Wter in ber SRegel bie Eigenfdmft beä Beamten oerlorcn

unb finb anndfjernb ben Erbpdd)teru unferer 3*it 3U oerglctd)en.

$)er Empfang ber ©ülten auä ben porigen .fruben gel)t jefct meift

burd) bie $dnbe oon tfaftnern für ben engeren &erbanb ber

f)ofl)örigen ©emeinbe, bie fid) über mehrere Drtjdjaften auöberjnen

faun, oon Amtleuten für ben weiteren 23c3irf. l%ojje .«pöfe er»

reidjen einen Umfang biö 311 240 unb 300 «Morgen Stiferlanb.

3m 2lmte £anbel)ut erfdjeint nod) ein ^ropft alä grunbf)errfd)aft=

lieber Seamter; er ift mit einer 5>ienftf)iife ansgeftattet, oon

meldjer er 1 Wttte SBei^en, 10 Glitte §afer, 2 junge edjafe

3inft. 3m gleiten 3lmte ginfeit 2 £öfe je 3 Witte 2öei3en,

10 2Rütte Joggen, 10 Witte Reifer, 1 Specffdjroein, 2 grifdjlinge,

2 ©dnfe, 4 £üljner, 100 Eier. 2>ie angeführten iöeifpiele bürften

auäreidjen. 6ie laffen bei näherer Prüfung erfennen, bap ein

bäuerlicher betrieb auf größeren §öfen auö bem $ornbau, ber

<ßferbe*, <§d)roeine= unb Otinbuicf^udjt reidjc Ertrage liefern mujjte.

2>a3 Ergebnis btejer 3nftdnbe mar, baf; bei bem ftettgen Steigen

ber $om* unb SStef)preifc bei gleid)blcibcuben Abgaben im 12.

unb in ber erften £dlfte beä 13. 3ar)rr)iinbertö bie Säuern oiel=

fad) reta) unb üppig mürben.

2)a$ 3meite Urbar oon 1280 Idgt eine bebeutenbe Vermehrung

ber Einfünfte beä bairijdjen $er.$ocjrum$ burd) Ermeiterung ber
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Steucrliften erfennen; ee fyat fotoofjl bic 3<*f)l ber felbftänbigen

Ämter 3ugenommcn alö aud) innerhalb ber Ämter bie 3<rfjl &a

$öfe; toäljrenb bie erfte Steuerlifte 128 Seiten enthält, umfafct

bie jmeite beren 400. 3Me 33elaftung ber einzelnen #öfe ift nteifi

biejelbe geblieben; bei ga^eu ©ruppen öon $ufen, bie in beiben

Saalbüdjern oe^eiajnet pnb, puben fidr) nur geringe Abmeldungen,

in beneu faum ein (Streben nad) einer @rl)öf)ung ber Saften er*

fennbar ift. 9htr int Amte ftietenburg pnb bie ©ülten »erme^rt:

Dier #öfe 31t SRiute erbringen einen f)öf)eren Sa)tüeine3tn$, ftatt i

Sdnocinen ä 60 Denare beren 7 unb 22 grifajlinge; in ©unbria>

Raufen fiub bie Äornabgaben um x
\n gefteigert, unb eö ift eine

©teuer an £üf)nern
f

(Sieru unb ©elb ^ii^ugefommen. &l$ ein

fennjeidjneuber Safc für bie 2Waffe ber fteuerpflidjtigen #ufen

um 1280 bürfte gelten: 1 ©Reffet SBeijeu, 4 Steffel SRoggen,

2 ©än|c, 4 £üt)ner, 1 Sdjmein 31t 60 3)enareu, 4 2Wcfceu Srbfen,

4 ftäfc, 100 (jier. (Sine l>o()e ftornfteuer, bie britte ©arbe, pnbet

fta) in ciit3cluen gälten in ben Ämtern 9J?end)ingeu unb glinäbadj.

2>ie Ämter Snriud), hieran, £)erlan 3infeit meift SBein, ebenfo

eine 2lii3al)l oon .fmfen in tfnfftcin; bie ein3clue Stelle liefert

1—8 (Sinter (k 30 ßiter). 2luf ben alä ßeljen aufgehalten

©ütern, bie an Umfang ben porigen £ufeu gletd)ftanben, lüftet

oomnegenb eine ©elbabgabe. 2)er £>ura)fa)nttt0fafc ift 1 ^funfr

für baö 2et)cn. Sßefattben pd) biefe ßeljen alö Entgelt für £of*

unb £ecrbieufte in ritterlichen Rauben, bann maren pe meift ganj

ober teilmeife ftenerfrei; pe 3infteu in lefctcrem Salle 60—72

3)enare. (Sitte größere 2ln3af)l #öfe in ben Ämtern föotenftabt,

2öeibr)aufett
f
5Jhif)ra jaulen nur eine geringe ©elbabgabe: 5 €a)il*

Hng, 1
,2

s}>funb, 3 Shilling, 40 SDcuare, 50 SDenare, 45 Denare,

80 Denare, 3al)lreid)e SBcfifcungen nur menige 2)enare. §ier fyat

pd) offenbar ein anfefmlidjer Stamm oon greien erhalten.

3iemltd) fyod) mar ber Jtor^ittä auf ben Ije^oglidjen ©ütern

in Sbftcrieict) ; bort merben oon einer $ube 4 (bairifdjc) £#1
tforn, eine üWutf) (= 35 preufjijcr)e Steffel ober runb 1900 giter)

£afer, 1 Sdnoeiu ä 30 Senate, $Bof)iten, 6 tfäfe & 2 SJenare,

4 ^üljner, 30 (5ier erhoben, ©erittger pnb bagegen bic ©ülten

in Steiermarf. 2)ort pnb 4 Steffel üh^eit, 6 Steffel #afer

unb 1 Sdjroeiu & 12 Denare ein aiemltd) r)ot)er Sajj; 3uweilen
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ftnb nur 40 SDenare, ja nur 4—10 <Denare gu entriften l
).

©obei ift atterbingä bie geringere £eiftungefäl)tgfeit beö lobend in

Diedmung gu gießen. Wiibe im Sergleiä) gu ben tyergoglidjen ©ütern

mar bie Sefteuerung auf beuen öon $affau unb 9Rieberdtatdj.

3m ©egenfafe 3U S3ancrn ift in Dfterreid) aber ba3 Sefyen-

fnftem üorfjerrfcfjenb. 3)aä ßefjngut fyat 30 2)torgen SWerlanb.

<Der <Durd)ja)nitt$[afc be$ 3infe3 beträgt 1 $funb (Silber. 3n
^ropftborf fteuern g. 24 l

/* fielen jebe* 12 ©oltbi ©enare unb

1 6a)»eiu a l
j7 $funb Denare; in SelenSgrünn »erben üon 19

ge^eii je 6 ©dringe, 1 Steffel §afer, 4 £ü$ner, 40 <§ut unb

gu ^ftngjten 4 Äftfe unb 40 SDenare geginft, fobag bei SBerea^nung

ber giaturaiien ntd)t gang 1 $funb auf baS &$en fommt.

@tngelne ©üter galjlen biä gu 2 $funb, anbere nur ein Ijalbeä.

£>er ^fanbpreü betragt ba£ 10— 12faa> beä iäljrlia>n ertrage«.

3luf bem oberfädrfifdjen tfolonialgebiet warb nadj ^ieifcen tum

ber hörigen $ufe %— 1 SRalter <Dreiforn (Setgen, Stoggen unb

£afer), auf geringerem SSoben nur Joggen unb $afer unb an

©elb V« biä l
h Watt geginft

2
).

2>tefe BufctmmenfteQung, bei ber StoUftanbigfett nidji erftrebt

werben fonnte, fenngetdjnet bie mirtf$aftUd)e Sage ber beutfd)en

Säuern im 13. JaWunbert »oljl immerhin genügenb. Sn
minber begänftigten ßanbftrtajen reichte audj jefct bie faure Arbeit

bei ^atytä gerabe tyn, ben Sauern gu erhalten unb ben 3*«$ 3«

erbringen; in f^lea^ten Saljren mttfjte iljm biefer erlaffen »erben.

2lud& 9ieib$art, ber nadj 1219 fein fielen in ber batrtfa>n Ober»

J>falg auS unbekannten ©rünben üerlor unb in Öfterreia^ £rfafe

fanb, flagt über ben ungefügen 3*"$- $w mtlbe gürft Srtebrta)

imbe ifnt toofjl belaufet; aber baä, »ooon er unb feine Äinber

leben fönten, müffc er als 3in$ fteuern. SBentt grtebrtd) ben

3inö fjerabfefce, »ode er feineä £eile$ tfäntpe fein
3
), ftür ben

Anfang bei 14. 3<*Wunbert$ n°4 ©etfrieb £elbingö 8tu$*

fprud) fyier angufüfyren, »onad) ba$, »aä bie 5fterreid)tfä)en

3ineleute, bie er irrtümlia) für grete anfielt, alö §olben ber

<Dienftmannen, SRitter unb ßbelfned)te baS Satyr über mit ©leiten*

*) 8oren3
(

Seutföe @eftf)i<f)te im 13. unb 14. 3at>rf)uubert. ©. 369
f.

*) ©tebeluna, unb «gTanoefen betSBeftgermanen unb Oftgermanen II, 469.

») Äeina, Steber «eibtjart« »an afleuent^al. 8pgg. 1889. 50 b 3ufaftftropb<-

^riffdjrlft för Ktüturg»(djld)(f . VJI. J§
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Peiß 3ufamntenfd)arren, gerate l)inreia)t, Ujre JDienftpeuer ju

erbringen *).

9hm mar aber baä 2Bor)lerger)en beö 33auern im Mittelalter

m'elen SufAHen preisgegeben, loaä neuerbtnge rrneber Slitbree

föeniHe betont 2
), £agelftange aber niel 31t roenig bebenft. Jljn

bebrol)ten 9J?ijjmad)ä, $rieg, $liinberung nnb Diaub abenteuernber

$eergefeilen. SRißernten riefen fogleid) eine ungeheure Steigerung

ber greife unb fernere #unger$not Ijeruor, ba ein 2lu3gleid) mit

gefegneteren Säubern nnr fet)r langfam ftattfanb. &uct) rfterreid)

t)at im 13. 3ar)rr)unbert fdjlimme Seiten burd)gemad)t, obgleid)

£agelftange nur öon eitel 33lül)en unb ©ebctfjcn fünbet. 9Wb»

r)art (Äcina 63) ftel)t mit Sreube ber Slnhinft be$ tfatfero entgegen,

benn jur 3*i* wotjnt «Reib unb Sammer im Cftcrlanbe, ber

Sroljmut ift entminen. (5Die Älage ift auö ben ^aljren 1233 34,

bie Slnfunft beö ^aijerö ue^bgerte ftd) aber btä 1237.) Unb ein

S3auer antwortet it)m barauf ($ein3, 3lnr)ang 9co. 10):

Her Nithart, iuwer keiser ist ze lange

den bringet ir uns alliu jär mit iuwerm niuwem sänge.

des waere ouch den büren not:

die sint vil nahen hungers tot

und dünnent in diu wange.

Unb »ie in ben Jagen beä legten 33abenbergere\ fo warb ber

2Bor)lftanb beö fianbeö and) in ber 3meiten Hälfte be$ Sarjrrjunbert*

unb 3U Seginn be$ folgeuben burd) unruhige Seiten unb mannig*

fadje kämpfe niebergerjalten. 3)ie Säuberungen Seifrieb §elbing*

(1283—1295) geben ein lebenbigeä 23ilb banon, nrie bie @blen

bie mannigfaajen £änbel beä §er3ogö benutzen, um bie Säuern

ausrauben, wobei (te aud) geringere S3eute, etroa einen SaDen

guteö ^öltinger $ud) nicr)t nerfd)mär)en. Sßilbe ^RaubgcfeHen

treiben fid) biö an bie 3äf)ne bewaffnet im Sanbe untrer. 3n

ir)ren »eiten Ärmeln führen fte 33red)etfen unb SHeijjel, um bie

Sdjldffer 3U bffnen, fobafj it)re ©eroänber 31t magren SDiebeehitten

werben. Unter bem ffioef trägt ein foldjer Sa^nappr)^ 11 «n gute*

ßettenroamg, an ben £änben $ettenr)anbfdjul)e. Sein $UI ift

3ugefüifct, unb eö ift Grifcn t)inein üernär)t. £>aö Voller reid)t

l
) ©eifrieb ^elbing ed. (seemöller, $atle 1886. VIII. 155 f.

•) Lea paysana au Moyen-Ago II. Revue Internationale de

Sociologie. 1895. 8. 843 f.

I

I
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tr)m ,feft imb ftät* bis anö Äinn, e$ ift aud) mit ©ifert burd)*

3ogen. 2$om ©iirtel Ijäugt itjm ein langes üKeffci* tief tjerab;

aufjerbcm trägt er ein mäd)tigeS 3ioeifd)neibigeS (Schwert mit

glotfenförmigem Äopfe. ÜJiit ben (Sdjenfinnen ift ber SRaufbolb

gut fticunb. 33alb beraubt er bie SBanern, balb fud)t er pe, um
feiner amie 31t gefallen, beim Sange au^uftedjeu. £iefe 23urfd)en

rauben, biö fein £amm metjr in eines dauern §of blöft, feine

©ans id)iiattert, fein #ar)n frärjt. Sie legen pd) unter freoel*

Ijafter 2iuSnü£nng ber Duartierppid)t ber Sanbleute (hostilicium)

branbfdjajjenb bem Sauern iuö §auS l
); er umjj SBein rjerbeU

fdjaffeu, ber in fie pnft nrie in bie bürre erbe. 25ann fcrjließen

pe alleS auf unb nehmen fort, maS pe pnben: ©erfte, §afer,

Seiten, $om, $fenedj, £irfe. Sie paefen cS in einen mit

Strohmatten überfpannten SBagen unb beeren nodj frifdje ^äute

barüber; bie 9)Jagb ift itjren roljen £üften preisgegeben. Sud)

baS 23iet) rauben pe, legen §euer au baS (#el)öft unb erpreffen,

inbem pe 2ßeib unb Äinb bebroljen, uod) eine aitfet)nlid)e Summe

(7 ^>funb) üon bem 23aner. SßaS fragen pe banadj, bafj er ein

Vierer, einer ber ©emeinbeälteften ift
2
).

(Sinen urfuublidjen S3erid)t barüber, in melden formen foldje

Unljoloe Sdjioädjere auszubeuten oerftanben, bieten Slufjeidjnungen

beS öfterreid)ifd)en ßlofterS 3»etl über ©emaltttjätigfeiten, bie ein

#err öon Sunberg gegen Untertanen beS JtlofterS üerübte. $)te

£anbfd)rift ftammt auS ber 3U>eiten #älfte beS 14. SatjrrjunbertS
3
).

3uerft pnb oerrjältuiSmäfjig bebeutenbe 33ranbfd)afcungen an ®elb,

#afer, £eu, roie pe auf oerfcrjiebene Drtfdjaften entfallen, auf*

geführt; bann folgt ein 23ertd)t über eingelite Übeltaten. 3luf

bem einen £ofe ocrlangt ber Sunberger 2 SSageu nad) Bmein;

als man bie nid)t fteltcn fann, erpregt er ein <ßfunb. Einern,

anbern Kolben nimmt er eine 5lur) unb legt feinen $ned)t als

Übeltäter in eiferne Sanbe. Griuer ©emeinbe netjmeu pe gemalt*

fam 7 Saumtiere auS ben $erfd)lägen unb fd)lagen bie £olben

mit Knütteln blutrünftig, roeil pe pd) weigern, beS SunbergerS

*) £a$ öfterreidjifdje £anbred)t geftattet bem auf bem 9)tarfd)e 311m

(Sammelplafe be8 Aufgebotes befinbHdjen ftriegSmanne, bie nötige 9tal)rung

für ftcf) unb fein 9lof$ ju forbern.

*) ©eifrieb £elbing I, 309 f.

•) ©iener ©i^ungäberidjte 1850, @. 68 f.

15*
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Siefer ju befrellen. SDcm einen nimmt er $ferbe unb Ddjfen,

bamit ffc tljm an Sltfer gel)en follen, bem anbem 5 tfürje, einer
*

armen SBtrtoe ein ^ferb; pe rauben aud) SRöcfe, 9Rdntel, ©djutye,

$fait, $üf)ner. 3m SBalbe lägt er mef>r al8 200 (Stämme für

fid) fd&lagen. <£r eignet ftd) 10 SBagen mit SBeigen an, raubt

bem ©vitaler ein grofjeS ftuber $eu (ä 10 (Schillinge), unb ber

Amtmann mufj ir)m 2 «ßfunb Pfennige geben. £>em @pttaler

unb feinen £olben nimmt er gar ben #afer »om ftelbe. 2)a$

am finbet pdj auf 2 Seiten eineg IBlatteS. <Der S3ericf)t ift

leiber niajt ooflftdnbig erhalten.

SDtc Grinaelfjeiten pnb ber SBiebergabe roürbig, »eil pe aeigen,

in wie mannigfad^er 9Crt bie rolje ©emalt ber Stoffen bie Sauern

mitfamt ben börflidjen 2Bürbenträgern ausraubte, wie pe pajiljre

Arbeit bienftbar 3U madjen oerfudjte. ©ern majjt pe pd) babei

einen @d)ein obrigfeitlid)en SRedjteä an. Unb bie fianbleute mürben

burä) bie @d)ufclopgfeit it)rer Sage immer mein* ju nüberftanbä*

lofem SDulben geamungen. Södrjrenb in ben glüdflid)en j&eittn

ber 33abenberger jebermann bie ^einbfdjaft be§ ©du au fdjeuen

fjatte unb 9teibf)art paj immer »ieber über bie 2Ber)rr)aftigfeit ber

Sauern drgert, pnft mit bem SluSgang ber £or)enftaufen3cit if>r

(Selbftbettmfjtfetn unb it)re 2ßiberftanböfraft. Grö ift feine ftrage,

bafj in Dielen Odilen gutärjerrlidje SRea)te burä) planmdfjig fort*

gefegte ©eroalttljaten nad) ber SJkife beä ©unbergerä errungen

pnb. 23on anbern £enn mürben freiwillig bargebrad)te ©efdjenre

in$ (Salbud) eingetragen unb bann al3 reäjtmdjjige Steuer bauernb

beanjprudjt. Sollen «Begebungen tarnen bie fianbeöfürften

gcamungenermeife Dielfad) entgegen. <Daö Steigen it)rcö ©clb*

bebürfniffeä, ir)re fortgefefcten 2*erlegenf>eiten pnb a«m guten Seil

eine ftolge ber abnähme ber ßrtrdge au$ ifjren eigenen grunb»

f)errlid)en Diesten, bie burd) ben Übergang Don ber Natural* aur

©elbmirtfdjaft, bura) bie anfefcung ber Jpufenfteuer in feften

©elbbetrdgen bebingt mirb. %a\t überalt treten Stdnbe ^rüifdjcn

ben 2anbeöf)errn unb bie ^CRaffe ber Untertanen, bie ba* 9ied)t

erlangen, Steuern au bemilligen. Überall auger in SBürttemberg

toerben bie Stdnbe Dorncfjmlid) ober auöfdjliefjlid) Don ber «Ritter«

fa)aft gebilbet, unb pe laffen pd) al$ Gurgelt für ir)re ßugeftdnb»

niffe bie gutöljerrlidjen 33efugniffe Dermeb,ren. So mufete, um

eineä ber tfwtfrdftlgften ^ürftenfjdufer alä »eifptel anaufüfjren
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unb 3ugleidj einen 33li<f auf bte fpätere ßntwidflung unb bie 3h*

ftänbe beö Ofienä 31t werfen, Sodann ©eorg öon SBranbenburg ben

@tänben ber Heumar! geftatten, bie Sauern au^ufaufen, unb

ttjnen obrigfeitltdje 3Red)te über biefe »erleiden; fein 9taä)folger

Soaajim grtebrtd) beftättgte bem Sbel ber *Dtorf bte unbebingte

#errfd)aft über (eine ©utäuntertyanen, unb ber grofje Äurfürft

faf> ftd) 3U äfjnliajen «Bewilligungen ge3»ungen. £)ie mirtfd^aftö*

politifdje Umtoä^ung be3 früheren ÜRittclaltcrö, bie barin beftanb,

bafj ftaj bie oormtegenb auä bem Slmt, geiftlia^en tote meltlidjen,

f)eroorgegangene ©runbf)errfd)aft 3Wifd)en ben ßönig unb bie

SSolfSgemeinbe fdjob unb lefctere teilmeife auffog, finbet ity

©egenftüdf in einem $i'03effe, ber bom Sudgang ber #otyenftaufen»

3eit bid 3um 18. 3<*Wunbert roftt)rt unb beffen Ergebnis barin

befreit, bafj ^roifcf^en bie alte, 3um ftmbeöfürftentum entmttfelte

©runbljerrfdjaft unb bie SJtoffe ber Seüölterung rttterfd)aftlta>

ftänbifdje ßörperfdjaften treten, bie oielfadj il)rc SRedjte unb

SRufeungen nadj unten ^in 3uin 9todjteil tyrer £interfaffen »er*

mehren, 3)ie fortffreiten be 3)ifferen3ierung be$ ganjen 3$olfe3

ift eine golge biefer Vorgänge. —
Über baä rein 3ufiänblid)e im 2)afein beä Sauern, gamtlien*

leben, #aufc, £of* f
gelb» unb ©artenwirtfdjaft, gefte unb Ver-

gnügungen bietet bal Sud) oon £agelftange red)t grünblia> unb

üielfeitige 93elefjrung. £)ur$ bie auögiebige Verwertung be3

Stoffes Ijat e$ r)icr bie gorfdjung 3U einem gemiffen &bf<fjlu&

gebraut, wenn au$ ein3elne Veljauptungen beanftanbet »erben

müffen. <5o fte^t in ber &mbtt>irtfcf)aft beS Mittelalters ntajt

bie 3ttnbüief)3udjt, fonbern bie @d)Weine3udjt an erfter ©teile.

2)er &bfa)nitt über ©crict)t§* unb 33eamtenmefen rutyt tote

bie oorljergefyenben auf einer fleißigen SDurdf)forfdjung ber 3eit*

genöfftfajen Öuetten; ba aber ber Verfaffer mit bem allgemeinen

©ange ber beutfa^en Verfaffung$ge|d)ia)te md)t grünblia) genug

oertraut ift, waren biefe f>ier nidjt oon red)tem 9hij$en. (53 ferjlt

an einer <§id)tung ber <Sin3ell)eiten unb an einer Reibung 3»if$en

ursprünglichen unb grunbf)örigen 3Serfaffungöformen. $agelftange

füfprt aUeä auf gntnbtyerrfcfyaftUdje ©inridjtungen 3urü(f, unb nid)t$

liegt if)tn ferner alö ber Verfud), unter bem Überbau einer ©runb*

fyrrrfcfjaft bie SRcftc ber alten ©emeinbe*, ^>unbertf<t)oft8* unb

©auoerfaffung bloßlegen, obgleich ^ier Sampredjt (2Birtfd)aftfr
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leben I, 1 @. 170 f.) für baS SRofellanb in feiner SDarfteflung

ber 23ernfafteler £unbertfd)aft ein fo glän3enbe$ S3cifptel gegeben fyat.

@ä folge Ijicr ber SSerfucfj einer fuappeu S)arfteHuug ber

Idnblidjeu 3?crfaffmtg. £>ie SSerfaffung »on (Stabt nnb 2anb ift

»on £au$ auä genau bie ndmlidje; erft bie f)öljeren Slnforbcrungen,

meiere retd) emporgeblüljte ftfibttfdje ©emeinmefen an bie 2Ber*

maltung fteßten, führten unter SSerroertung frember SkrfaffungS*

formen 311 neuen Gjtnrid)tungen. <Der ©au alö politifdjer 2>erbanb,

welker fid) öon ber Urzeit biä jum ^Beginn beö 3toeiten Satyr*

taufenbS meift in überlieferter £bgrengung erhält nnb feit bem

(Smporfommen beä fränfifajen Königtums im (trafen ein militdrifdjeS

Oberhaupt unb einen ljöd)ften ©erid)tä* unb Serroaltungebeamten

empfängt, ift am @ube ber ^oljenftaufenjeit roeber in ben

urfprünglidjen ©reiben nod) in bem alten ßljarafter beroafyrt

geblieben. Surd) bie allmäfjlidje Umroanbhtng ber JReidjetämter

in £errf<r)aften 31t eigenem 9ted)t unb baö (Smporfommen garjl*

reifer neuer .sperren roirb beibeö meljr unb mein* oerroifcfyt. 5Dic

©rafengemalt inbeä erjdjeint außerhalb ber firdjlicfyen Immunität

überall alö bie Duelle ber ßanbeofyerrfdjaft; nur baö 33eioufjtfetn,

bafc biefe ©eroalt eine abgeleitete ift, oerbunfelt fiel) befonberö feit

bem 13. Satjrfjunbert faft gdii3lid). £>aö ©du bc3Ctcr)nct jefct gan3

allgemein bie gräflicher ©eridjtobarfeit unterworfenen fianbftriäje

im ©egenfajj 3U ben gefreiten ©ebieten ber mit *ötorftred)t unb

eigenem ©erid)t begabten Stäbte unb ber freien £erm.

^Dagegen ift bie bei bem ©au untergeorbnete roirtfdjaftä»

öolitifdje ßinljeit, bie £unbertfd)aft, l)ie unb ba ehalten l
), unb

in ber Sflarfgenoffenfdjaft 3cigt fidt) eine oerroanbte Silbung alter

ober neuerer #erfunft auf »orroiegenb tturtfd)aftlid)er ©runblage.

infolge ber 3unel)menben 23eööirerung$bid)te (tob innerhalb ber

alten $unbertfd&aften neue (Siufjeiten entftanben unb Ijabcu fid)

bann auä bem gemeinfameu 33anbe gelöft £>em SBefen nad)

lebt bie alte /punbendjaft in ber Beut roie in ber gemeinen SRarf

fort; ifjre Sfjätigfcit roirb gegen Sluggang beö Mittelalters meljr

unb mef)r unterbuubcn.

2)ie .ßent ift junacfjft ©ericf)t^be3irf ; in il)r maltet öon $ed)tfr

foegen ber ©raf ober fein Vertreter alö 23lutrid)ter. Sluö bem

l

) tampre^t, ^cutfcf>cS 2Btrtfrf)aft$leben.

Digitized by Google



£>ie fübbeutfdjen Sauern im fpätern SRittetalter. 219

©rafenamt ftnb aber Derfdjiebene 33eamtungen ^etöorgegangcn,

in bereu Sefugniffen mehr ober weniger grunbherrlicrje Stechte mtt

obrigfeitlidjcn üerquidft erfcf)einen. Snbeö ber ©raf 3um ßanbeö*

herrn geworben ift f hat ftet) fein 2lmt in militarifcfye, richterliche

unb abnuniftratioe ©ewalten aufgclöft, wobei in ben SmiS»

be3eid)nungen ein 3iemltä)er SBirrwarr r)crrfc^t. 2Uö berufener

ftürjrer beä friegeri[cr)en 2lufgebote3 ber Stnt erfäjetnt in ber Siegel

ein Amtmann, ©rofte ober Pfleger ritterlichen (StanbeS; nur auf

feinen 9tuf, unb wenn er Dovanaie^t, ftnb bie *Racf)baru (ml)b.

nächgebüren fpätere gorm nachbauren, bie neben einanber

baneuben) gum 2(itö3ier)en verpflichtet unb 3War öielfact) nur fo

weit, bafj fte bei ©onnenfdjetn wieber heimfahren fönnen 1
). @$

ftnben ftd) aud) noch Spuren einer örtlichen Phrgetoalt, bie au$

ber 23auern ÜRitte r)crüorger)t
2
). <&o hat fich, freilich in oer*

fümmerter Sorm, bie ihn für nennenswerte friegerifche Unter«

nehmungen unbrauchbar machte, ber Heerbann ber Urzeit biä über

baö fech^eljnte Sahrhunbert I)ttiaud erhalten. Sn ben großen

Sauernaufftänben beö 15. unb 16. 3ar)rt)unbertö begannen biefe

altersgrauen Drganifationen unter befonberen Umftänben plöfcHch

3um @ntfe|*en ber t)errfct)enben klaffen noch einmal eine felbft»

thätige Söirffamfeit au^uüben. £)ie 23efolbung be$ 2lmtmann3

befteht in ber Hueftattung mit einem ^mteljofe, ber inbeä mit

magigen ßorngülten unb gewiffen ©teuften belaftet fein fann.

Qx erfcheint auch al3 S5orfter)er freier ©emeinfd)aftcn, roie in ber

£ofmarf 3U ßffenbad) (bei ßanbähut); bort wirb ber Amtmann

,oom gnäbigen «Gerrit na* ber ftachbauern föat, wie bie meiften

wollen', gefefct. 5Da$ betreffenbe SBetötum 3
) ift überhaupt r>öct>ft

bemerkenswert, ftattö ber §err fommt, legt er bie ^ferbe in baS

S)orf, er felbft mit allem ©eftnbe bleibt aber im 2lmtehof
f
auf bem

baä Hostilicium oo^ugöweife ruht, ©er Slmtmann nimmt bann

2 Sauern mit per) unb fauft in Sanbähut 33rot unb ©ein ein

*) SBetetum öon #leinf)eubad) in Branfcn (1454) bei ©rimm, 2Bei8.

tfimer II.

*) 2>er SOJeier fofl auf bem Jpof be§ $ropfte8 ein $ferb an ber (Steuer

galten, bannt er, roenn e§ nötig, ber (Srfte auf bem <ßla&e ift unb baS Sanner

in ber £anb tjält. ©rimm a. a. O. üBeifttum Don Merheim in <§a)n>aben

(1353, 1374.)

') ©rimm VI, £ofmarfred)t ju (Sffenbaä).
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unb »a« bet $err tu ber tfftdje bebarf. 3m Dorf fammelt man

£ür)ner, e^matj unb gier, unb burd) btcfc ©abe wirb man be«

Reinen 3e^nten lebig. Der Amtmann rietet alle ©öftereren unter

3 Serben au«, bafür Ijat er bie ©aftätfer. 3Ba« über 3 $ferbe

ift, barf er in« Dorf thuu, aber nur bie $ferbe unb bie ©d>ilb*

fnechte. 2RH (Stenern unb #ar)ren richtet er fo Diel ai« anbere

4 £uben au«. Der Startmann (ott einen roten Süden unb einen

meifjen SBibber, einen roten £unb, einen ©anter 3U Stoßen ber

©emeinbe galten. $ier jetgt flet) in ber Stellung eine« $mrmannä

bie Berfchmetyung oon Befugniffen genoffenfc^aftltc^er unb lanbe«*

herrlicher 9kitur. C£r ift Beamter be« ßanbe«h*rrn unb ber

©emeinbe, e« werben befonber« wirrfcbaftHche Stiftungen oon irjm

geforbert. Die Vofmarf ift mit fetyr gutem Stechte auägeftattet.

Den Xitel Amtmann führt 3uroeilen aud) ein mit ritterlichen

Befugntffen au«geftatteter Beamter. Die eigentliche Be3etdjnung

für biefen teueren ift aber richtsere, »eil er für bie orbnung«*

gemäße Verrichtung ber ©tätte, für bie Regung be« ©ericht« 3U

forgen t)at; bie fRed)tfpred)ung jeboch liegt nicht in feiner $anb.

Der lanbe«herrlid)e ©erkr)t«halter erfa>eint auch unter bem Sitel

eine« @dj)ultr)ei$en, ß^ntgrafen oberBogte«; aud) t)ier l)aben alt«

freie ©emeinben fleh oft ein befajränltel SBa^lrec^t bewahrt; fo

wirb in ber Vofmarf 311 (Jffenbad) ber dichter wie ber Amtmann

00m 2anbe«r)errn nacr) ber 9lad)bauern 9cat gefegt. $u ben Be»

fugniffen be« dichter« gehört bie Berpfltditung unb bisweilen bie

2Ba^l ber ©Höffen au« ben @ingefejfenen ber ®ericht«gemeinbe;

bie 3toblf3a^l wiegt fjier oor.

Bon ^au« au« hatte bie Dtnggemefabe 3U urteilen; fte wirb

aber burch bie Borfcfjlftge gefe$e«funbigeT Ratgeber geleitet
l

), unb

naturgemäß bilbet fleh au« ben Dingmannen ein engerer 2(u«fcrni&
r

ber oorneljmlidj berufen iß, ba« Urteil 3ufinben; feine SRitglieber

»erben urforünglid) rachinburgen genannt, b. r). Bewahrer be«

3catfd)luffe«. Durch tfarl ben ©rojjen würbe im größeren Seile

Deutfctyanb« baö Schöffengericht eingeführt, unb bie Dtngmannen

bilbeten bann ben Umftanb; erft burd) Suftimmung ber ganjen

©emeinbe (mhd. volge, mnd. vulbort), bie in älterer ßeit burch

3ufammenfchlageu ber (Speere (langobarb. gairetliinx), fpater burd)

') ^g'- barüber Stößel, bie Cntrotcflimg bf« gelehrten W^ertumÄ in

beutfcr)en Territorien. 3tgt. 1872. I, S. 386 f.
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©ajmeigen auägebrücft mürbe, wirb baä Urteil recrjtäfräftig.

SlnberfeUS tarnt bie ©emeinbe ba$ Urteil fdjelten, unb eä genügt

eine *Dttnberhett ^tergu ; in dltefter 3*it toar baä mit get)be gleich*

bebeutenb; feit eä eine ftarfe öffentliche ©emalt gab, griff man
3ur Berufung an ein anbereä ©ericht. 3n tiefen ©runbjügen

ift bie ®erid)t0öerfaffung im 13. Safjrhunbert in ©eltung; eä

fehlt aber ein redjteS triebfräftigeS Heben; an ben Seiötümem

auä bem 14., 15. nnb 16. 3ahrh«nbert lägt ftdj erlernten, mie

biefe öolfätümlichen ©ertchte allmählich in ßrftarrung übergeben.

(5ine Urfaa> be$ Verfalls lag in bem fehlen lebendiger fd)öpferifd)er

©efefceäfunbe, toobei eä oerhängntöoott inä ©croicht fiel, bafj ber

Sagmann feeö SRorbenä bei unä früh oerfchmanb, bafj unfer r)eiuttfcr)ed

3Red)t feine rechte Pflege nnb SBeiterbilbung erfuhr, infolge beö

fajnellen Verfalls ber farolingifchen ©eifteäfultur rechtzeitige Sluf»

3eid)nungen unterblieben. S)er le&te ©ntnb ift aber in ber

Beengung unb Qrinfdjnürung t>oIf^tiitnlicr)en Sebent buref) bie $ircf)e,

ben geubaltömuä unb burä) beffen (Srben, ba$ Serritorialfürftentum,

3u fudjen.

SDie ©Höffen, bie beim eckten ©rafenbing unb bem auä ihm

hervorgegangenen 3entgerid)t urteilen, müffen greie fein. <Da8

2lnred)t auf baö ©djöffenamt ift erblich- 3Me Ergänzung finbet

burd) SS&ahl eineä gräflichen SlmtmanneS ober buref) Kooptation

ftatt. Säuerliche SBeftfcer oon Freigütern, (Sble unb lanbeeherrliche

9)cmifterialen erfahrnen al$ Urteiler auf biefen @ericf)ten, bie an

oerfd)iebenen baau berechtigten Drtfchaften ber 3ent breimal jährlich

abgehalten »erben unb über £)iebftahl, 2ftorb, S3ranb unb jegliche

ftreoel urteilen, ©emeinhin fällt Vs ber 93ufjen bem gräflichen

[Richter, */$ ben ©ctjöffen ober ber ©emeinbe 3U. Wartgenoffen»

fchaftltdje ©erichte \jaben üielfaa) burch oen SMutbann unb bie

Slnttefenheit eine« gräflichen SRichterö bie Sebeutung beä echten

l

) 3« folgen Ratgebern waren naturgemä& bie «Ifen berufen, unb eS

bilbete fia) bie Shätigfett fjeroorraejenber Sßerfonlicftfeiten aUmäfjlicf) au einem

ßt>renamte auS. 3)er ®efefee$funbtoe crfcr>cint als lögaögmatir in 3älanb,

als lagmai>r in <$ou)lanb unb <£d)n>eben, bei ben ^riefen als asega, ben

Katern als £sago unb auch ber angelfäd)nfd)e ealdormann ift f>ier ju nennen.

©efe&eSmänner, Äinber beS ^eiligen SledjtS, ^Hermannen werben biefe ffiürben«

träger ber Soweit genannt. SBilba, ©trafrea)t ber Germanen, £aüe 1842

©runbrifc ber germ. Ätiologie II, 2 184
f- („Stecht" oon Staxl oon flmüa.)
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3Mng$ erlangt; anberfeitö befiehen auf ben Dörfern örtliche

Schöffengerichte, bie beut gräflichen dichter bie megen <Diebftaf)l,

(Straßenraub, „böö 2)ing
- unb 2J<orb ©eforberten an ber ftalU

tljorfäule abjuliefern haben.

©te 2himefenr)eit unb 5Jcitmirfung be£ Umftanbeä bleibt beim

echten £tng immer erforberlid) ; bie 5DingpfIidr)t barfaJä einlernt*

jetchen alter Freiheit gelten 1
). 23iemeilen führt bie freie £orf*

gemeinbc etgeneö Sanner unb Siegel; ihr Schöffengericht fann

auch mit ober ohne CHnfcr)ränfung ben SMutbann fm&en; bie

©emeinbe beftimmt ©etreibemafj, Sedjermafj, ©erotcr)t, Söein* unb

£tlenmajj, flc fefct bie #etmbürgen (SSorftchcr), Äirchner, Sty*5

matte, Schüben, .pirte unb anbere Unechte, ©er ©raf bagegen

fchirmt 3ahr» unb Söochenmärfte, er erhebt ben 3oü unb fldjert

baö ©elcit. 3uben ftefjen unter feinem Sd)u&. 3n ber Aufteilung

ber Beamten tonnen bie 33efugniffe ber ©emeinbe burch gräfliche

fechte befchränft fein; jo fcfct in Äönighcim 2
) ber ©raf fem

SiBertheim ben einen ber beibett §eimbürgcn, unb bie niebern

9lmter follen thunlichft feinen „armen beuten" jugemiefen merben.

Seljr l)äitfig umfcrjUefjt biefelbe ©emeinbe freie unb unfreie

Seftanbtcile, bie in ber ©emeinbeoermaltung gufaminen arbeiten,

©ttreh bie Anrechte eiueö ©runbherrn auf feine hörigen mürben

leicht auch bie übrigen ©orfbetoohner in ihrem Staube geminbert.

Qin £cbel f)\tx$\i fonnte baö fogenaunte 2itilbfang$rcd)t merben.

2Ber fid) ohne nachfolgenben £errn in einer ©emeinbe mcberläfct

unb Jahr unb Jag bort wohnen bleibt, mirb 3itnt (Hgenmann

beä ©rafeu ober beö bie ©rafenred)tc aueübenben £errn 3
). $ieje

ßeute merben uswertige, extranei genannt unb ihnen jd)Hef;en

ftd) bie Silbfänge, uneheliche tfinber, bejüglich tr)rcö ftecrjteftanbeä

an. 9tod) in ber 3toeiten £älfte beö 17. Jahrhunbertä übt ber

$fal3graf £ubroig baö 28 ilbfungerecht mit reidjem ©eroinn au$

') (Sin ©ciStnm Don 5Dio8I)<im in 23aicrn auS bem Anfang bc5 14. Saty-

fcunbertö fefet al$ 23uf$e auf bie $crjäutnni6 ber 2)ingpflict)t einen Cdjfcn

& GO Pfennige, (jüritmu, SSei&tümer VI.

") 3'» babifcfjen Slmte Jauberbii'chofSljeim. 3>aS SBciStum ftammt au&

bem 3»il)vc 1422 unb ift feljr geeignet, bic ftonFunrenj gräflicher unb lanbei-

F)errlid)cr Meente ju üeranfct)aulicf)en. SanbeSfKrr tft ber för^bifefjof fion

SWoin^. Wrinun, a. a. .9.

*) SciSrum »on Alimtgf)etm 1422; SöeiStum oon ©ctbingen 1410.

örimm II.
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unb oerteibigt eä erfolgreich gegen feine 9kd)barn l
). (5in ßopf*

3inä, im SEobeäfaHe baä 33eftfjau.pt unb, falte (£rben fehlen, baä

gefamte Vermögen, fallen ber 9tegel nach bem ©rafen Don 2UtS*

»artigen 3U, ober btefe fdjliefjen fia) in ihren Pflichten unb

Seiftungen einer fcfjon oorhanbenen klaffe Don Rödgen an. $)te

6ntftef)ung be$ SRedjteg ift mit ben ge[efcgeberifchen ^erfudjen in

SSerbinbung 3U bringen, toeI(t)e 311 ©unften ber Sperren baS (5nt*

weisen üon Sigenleuten Derf)inbern follten. SBon ben erften gefefc*

geberifchen £anblungen $riebria")$ H. btö 3iir golbenen SBuOc nrirb

immer toieber bie Gepflogenheit ber @täbte, Pfahlbürger, b. h-

außerhalb ber dauern moljneube SBürger ai^uneljmen, beftritten

nne immer Don neuem bie SUifnafjme entmia^ener Grigenleute im

©ebiet frember Herren unterfagt wirb 3
). SBährcnb bie 23eftrebungen,

bie SRedrjtc ber Herren entwichener Änedjte unb hörigen 311 ftdjern,

naturgemäß nicht oiel (Jrfolg haben Jonuten, bilbete fid) ber 29raudj

r)erau8, Seute ohne §erm unb $eimat3redjt alä (Eigentum beä

SfteidjeS in Slnfpruct) 3U nehmen, auf melden SBraud) ja baö mieber*

holte 33erfprechen beä Äaiferö, bie Aufnahme in feinem ©ebiet 3U

oerroeigern, u^meibeutig hintoeifr. @o erflaren ftd) bie SCnfprüd^e

ber ©rafen an bie 2(u8tt)ärtigen , unb eö mar eine naturgemäße

ftolge biefer @ntn>icflung, baß anbere Herren ihren Vorteil in

ähnlichen 33eftiinmungen über 3it3Üglcr fud)tcn. Slnbererfettö ift

oft im Jntereffe ber §erren ober ber ©emeinbe bie Slnpeblung

burd) befonbere SBeftimmungen erleichtert, fo mirb feftge[efct: 2Bo

ein toüfter ftledf in ber ©orfmarF Dorhanbcn, foll mau ihn bem

gremben foftenloä 3utoeifen
3
); ober aber ber Schultheiß l)at einem,

') S5gl. (SrbmamtSbörffer, beutfdje ®efd)i<fite Dom roeftphälifcben trieben

bi« a«»n SlegierunöSantritt r$riebri<f>§ be& ©rofecn. I., <S. 378 f.

*) ??ricbrid)3 II. Confoederatio cum prineipibus. Frankfurt 1220 in

Mon. Germ. Hißt L. L. II, <S. 236 f. Item homines quocunque genere

serritutis ipsis attinentes quaounque causa se ab corum obaequiis aba-

lienarerint, in nostris civitatibus non reoipiemus in eorum prejudicium;

et idem ab ipais inter se eisque a laicis omnibus inviolabiliter volumue

observari. — Statutuni in favorem prineipum. Cividale 1232. M. 0. L. L.

II. 8. 291 f. 12. Prineipum, nubilium et ministeriolium ecclesiarum homines

proprii in civitatibus nostris non reeipiantur.

*) 2Sei«tum öon «Rotenfels 1494.
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ber ftd) nieberlaffen null, nötigenfalls eine $offtätte auä ben anbcrn

£uben unb #öfen aufyufcheiben

$)ie Skrroaltung ber 3ent liegt urfprünglich in benfelben

£änben wie ©crid)t unb militdri(ct)e ^für)run0. &ür bie ßr^ebung

ber grunbljerrlichen ©efäUe fhtb aber meift befonbere ©teilen er*

richtet morben, beren Inhaber alö Slmtmann, oft auch alä föent*

meifter, in ben geiftlichen (Gebieten att tfeHer erfcfjeint. ©ein ®ef)alt

beftef)t roie baä ber übrigen Beamten in einer SMenftljufc; er Der*

fteljt bie ©efdjäfte beä ÜJJeieiö ber älteren &?it, °er 3^ar im 13.

3>ahrf)unbert nod) einen Seil ber Obliegenheiten eines grün br)crritten

Singefteliten behalten t)at
r biefen ßljarafter inbefj im Saufe beä

3af)d)unbertö in ben meifteit (Gebieten oölltg abftreift. 2)ie @ült

roirb gemöfynlid) an $ird)tagen, t)telfacr) 311 2Jttdweli$, SSBethnadjten

unb SDftern im Slmtöfjofe abgeliefert. SDieö ge|d)ieht be|onberö auf

geiftlidjem ©ebiete noch Ijie unb ba burd) ben Weier, unb biefer

^at bann biftoeilen bafür genriffe 2lnfprüche. @o befommen bie

Weier beS $lofterö ©eifenfelb bei biefer Gelegenheit in ber (Sluift*

nad^t 6 Joggen« unb 6 Seijenbrote, 1 Würte £afer, 1 mageret

©duoein, 1 ,<3d)laiifbraten* unb 4 Söürfte; unb baejelbe nochmals

am Seihnadjtömorgen 2
).

Wan fann bie Verpflichtung, beim echten 3Mng ju er(d)etnen,

Stecht 3ur Saf)l ber ©emeiubefchöffen, ben Slnfprud), bei ber ©in*

fefcung be$ 9ttd)ter$ ober Slmtmanneä gehört 311 werben, Sftecht auf

2öalb, SBeibe unb niebere 309b, enblid) bie Freiheit oon grunb»

herrlichen Saften alö rocfcntIicr)c Werfmalc eineS ©tanbeä geminberter

freien betrachten, ber fiefe) bis gegen @nbe beS WUtelalterä erhält.

3Me genoffenjehaftliche ©elbftbeftimmung tritt oielfach unjroeibcutig

heroor, fo wenn ber Weier oerpftichtet ift, 33ejd)äler, @ber, SuUen,

©ibber, 23ocf, ©anter, #af)n unb Grntricf) 3U halten, unb auf 33c*

fd)luf? ber Sauernfchaft einen aubern Sefdjäler anaufdjaffen hat
3
);

in ber 33eftimmung, bag ber dichter, ber ju $ferbe anfommen

foll, nur bann ÜRedjt auf Ber)rgclb hat, toenn fein 9lmt ihn über

9tod)t im J^orfe hält; in ber feltfamcn Slnorbnung, bafc er ftd)

nad) ber ©ijjitng mit ben Säuern, bie fi<h anfd)liej}en tooHen, im

*) 2öci«tum (Sfrf)au üor 1463, betbeS in granfen.

*) ^jrünbcno^mmg J)eä Mlofterö öcifenfelb, üi üueöen unb (SwterunQfti

jur bairif(t)cn $efd)U1)te 1.

*) *}et$tum oon naer^eim.
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©änfemarfd)e nadj bem Slmtäljofe 3U begeben Ijat, um bort ein

ÜÄafyl 311 empfangen, baß aber baä 3flcdr)t auf SBemirtung oermirft

ift, fomie er fidr) einmal umpe^t *). 2)ie örtliche @elbjtoermaltung

burdj Vierer ober Sünfer, meldje befonberö in glurangelegenfyeiten

baä <5djieb$rid)teramt ausüben, baä 9^ccr)t
f
ben Pfarrer 3U tDdr)len

r

baä 3ted)t ber ©emetnbegenoffeu auf SBeinauäfdjanf, im ©egenfafc

3U r)errfd)aftlid)em SBeinbann, ftnbet ftd) and) in hörigen ©emeinben.

2)aß bie «Steuer feine grunbfjerrlidje Abgabe ift, wirb biämetlen

baburd) gefenn3eidjnet, baß «Binäljüfmer nur über ben ©atter gc*

reidjt merben*).

63 erübrigt nun nodj, bie ßutmidfelung ber bäuerlid)en SSer*

fyUtntffe 3U fenn3eidjneu, bie 311 ben Slufftcmben beö 15. unb

16. 3al)rr)unbert$ 3« ^new riefen Webergange M Stanbeö

führte. 2)ie grage nad) ber Urfadje beä großen 33auernfriege$

im 16. Saljrljunbert ift nid)t gan3 leidjt 3U beantworten. <Die

Slnfajauung üon einer argen leiblidjen 5Kot ber 33auern ift ntd)t

meljr faltbar. ßafjiv^t ßeugniffe über bie Haltung beö ©efinbcö

unb bie 6ntIoI)nung ber größter tt)un bar, baß bie 23eföftigung

gu 23eginn beö 16. 3<*f)rf)unbert3 aud) beim flehten 2ttann oiel>

fad) eine fct)r reidjüdje unb gute mar. @r Ijatte, »0 er für

feine Arbeit oerföftigt; mürbe, reic^Hcr) SIeifdj 31t effeu unb in

oielen ©egenben reid)lid) ©ein 3U trinfeu. 2Rel)rfad) finb für

gröfyner in ber (Jrntegeit 3—4 gleifd)gerid)te (ober <5tücf ftleifdj)

feftgefe^t, mittagö unb abenbS. Die dauern treten mie Herren

auf in ftol3er ßleiberprad)t nad) bem dufter ber 2anbefned)te;

man rebet fie „gnäbiger £err* an, mie ©eiler oon ßaiferöberg

fagt. 6ie geljen mit §anbfd)nf)en, 3erfd)lifetem ©ammä, £ofen

unb 8angfpieß. 2)af>er meint £agelftange oom fübbentfdjen

Sauer jener $eit (@. 53): „G5r mar eine burd) 9Reid)tum unb

2ßol)lleben übermütig gemorbene 9tatur, bie infolge ber llopigfeit

unb ©djmelgerei üon ber ©ter nad) immer größerem 23eft£ erfaßt

mürbe. Unb biefe©ier nad) ÜJtefyr mar eä, meldje in 2krbinbung

mit tljatfäd)lid) befteljenben redjtlidjen 9Hißoerf)ältniffen einen

Sörennftoff aufhäufte, in ben bann ber reformatortfdje ©ebanfe

*) £ofmarfred)t (Sffenbacf). 2)cr Sinn ber Slnorbnuna. fdjeint ju fein,

bafe baS 9Jlal)l bem SRtdjter nur fo lan^c aufonunt, alö er ftd) non jeglicfjer

©erfifjrung mit anbern Slnadcgenfjeiten fenthält.

*) 3EBei«tum oon «Warft Offingen.
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alö 3ünbcnber $unfc I)ineinfdjlug. 2)aö $ul»erfajj flog in bic

£uft unb nadnoirbelnber (Scfyutt unb (Staub matten lange 3e't

einen genaueren Grinblicf in bie Urfadjen biefeö furchtbaren SranbeS

unmögltd). £)ie fteöolution felbft teilte baä (Sdjicffal ber Wity*

3ar)( ir)rcr (Sdjmeftem
; fte fd)eiterte unb mürbe auf biefc Sßeife ju

jener gewaltigen Sremfc, bie eS oerfcrjulbet hat, bafe bie jo fd)ön

begonnene Söeitereutwicfelung glücflidjer ianblidjer SBcr^ältnifje im

(Sumpfe ber Üppigfeit unb £abfud)t fteefeu blieb.' — £>er natt>

mirbelube Sd)utt unb (Staub fdjetnt #agclftange auf bie Singen

gefallen 31t fein, fobafj er in ber „@ier naa) mef)r' bei ben dauern

ben eigentlichen Antrieb gum Slueftanbe pnbeit mill. eine nähere

Sluefüljrung barüber, inwiefern bie 3Reoolution jur Sremfe einer

fd)ön begonnenen Gntmtcfelung gemorben ift, bleibt er au$ guten

©rünben fajulbig.

3unäct)ft war bte äußere Sage ber Sauern burdjauä nierjt fo

gläu3enb, mie fte bie 9tod)rid)ten über bie Verpflegung ber Arbeiter

jur @rnte3eit unb bte klagen über ben Äleiberprunf länblidjer

$rofeen erfO)eincn laffen. (53 mar fdjon baoon bie 9ftebe, bafj ftdj

tnele Herren mit Erfolg bemühten, fte r)erab3iibrü(fen. 9Ran

menbete baä röntifdje 9fted)t auf [\e an unb mollte of)ne 9tücffict)t

auf irjre altererbten 2lnfprüd)e nur nod) $fidjter unb leibeigene

gelten laffen. SDtc 3Beg*, Surg* unb tfriegäfrorjnben mürben

feitenS ber 2anbcör)errn err)ör)t, bie 3ßed)te ber *Öcarfgcnoffenjd)aften

miUfürlicr) befdjranft. ÜJton fperrte bte SBälbcr, narmt ben Sauern

bie Überbleibfei beä 3agbred)te3 unb traf ben ftreoler mit un*

menfd)licr)en Strafen. <Die Abteien berfucr)ten oft mit Erfolg bie

freien 3U Rödgen, bie hörigen 3U ßeibeigenen 3U maerjen. 3u^cm

l)at bie Serjdjulbung ber länblid)en ©runbftücfe feit bem ßnbe

beä 15. 3afyrr)unbertä begonnen bebenflidjen Umfang an3unerjtnen,

bie Slbfcfjaffung ber frroljnbeit, bie geftfefcung ber ftaturalleiftungen

ift in3 (Stocfen gefommen, al$ ber äbel gemaljrte, bafc bie feß*

gefegten ®elb3tnfen für feine ersten Sebürfniffe ntcfjt ausreichten.

<Der Sauer füllte jtd) gebrüeft unb unftdjer; mctr)renb er im

13. Safjrfjunbert nodj bei bem ßaifertum ben ©djufc feiner 5Rea)te

fud)te unb fanb, mar er jefct mefjr ober meniger ber ^ittfür einer

8ln3a^l oou Herren preisgegeben; anbererfeitö glaubte er ftd)

berufen, über bie ungerechten Herren ein bluttgeö ®erid)t 3U galten,

ber Äarft^anö, ber eble, fromme, ^eilige Sauer foU aOeS inö gleiaje
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bringen, ©oldje Slnfdjauungen, bic in ber lügen, würben

unter bein$aud) ber reformatorifdjett 33emegung belebt unb ermutigt;

fo trat baö übertufme Verlangen rjerüor, mit einem ©abläge Sie

3iutfcf)engen)alten 3U befeitigen unb ein SSolfefonigtum neu 3U

grnnben. ©er groge 23auernaufftanb fear ein an (td) auepdjtö*

tofer SBerfud), eine im glufj bepnblid)e Chttmitfelung $u gunften

ber Säuern $u fjemmen. ©eine bornefnnften Ur(aa^en maren bte

gebrütfte unb unpaßere Sage beö ^Bauern unb baneben fein geiftigeö

$ariatum in ber ®efellfcf)aft. (5r fefcte pef) bagegen äujjerlid) unb

innerlia) 3iir 2öef)r; eine apofalnptifd)e 3uüerpcf)t auf feinen

fjofjen 23ernf ergriff iljn unb trieb ifjn in einen Äampf fn'nein,

ber feinen ftiebergang befrf)leunigcn foKte. £>ie 6a)idPfate be$

33auernftanbeä pnb eng mit benen be$ 9teidje3 »erfnityft.
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Gin ßulturbilb au$ ber SlbelS* unb ©täbtegefä)iä)te

$ommernö im 16. 3>Gljr(junbert.

JBon

War öon «Stojentin.

(Sö giebt faum ein anbereä fianb auf beutfa)cr (Srbe, in toeldjem

bic ßenntmö bcr »ergangenen ßeiten nnb ber ©ejd)icfe ber SSor»

fahren eine fo geringe ift, wie in bem einft Dom ©reifenftamme

regierten #er3ogtum ber SÖenben unb Gaffubcn, ber feurigen

j>reufeifd)en $rotmt3 Bommern. 3)ieä ift inbeffen niä)t üertounberlid),

toenn man bebenft, in welcher entfe|jHcf)en SBeife gerabe bort, bem

Summelplafj ber faiferlidjen unb jd)tt)ebifd)en Speere, ber brdfjig*

jä&rtge $rieg gekauft fjat. Screitö 311 33eginn beä 18. 3>af)rljunbertä

mar in »eiteren greifen ber Seüölferung beä faft gänglid) »eröbeten

unb mannten Sanbeä, roeldjem 3U allem Unglucf nodj mätjrenb

ber fajlimmften @pod)e beö Kampfes ber 2e|jte feineö angeftammten

t$ürftengejä)Icd)tö üerftoiben mar, in faft unbegreiflicher SBetfe faft

jebe (Erinnerung an bie Dor bem Dreißigjährigen Kriege liegenbe

ßeit erlofcfyen.

Um (0 harter traf Bommern fein traurigeä Sdjicffal, als ^
31t 33cginn beö grojjen Krieges eineö ber glücflid)jfen 2änber im

9cciä)e mar. ftaft 3tuei 3flhrh""berte ^atte fein fteinb feine ©renjen

überjdjrittcn. $n ftolgc feiner &bgelegcnl)eit unb ber auf ba8

2öot)l beö ßanbeä forgfam bebadjten dürften war baäfelbe uon ben

baö 3icid) $erflei|cf)enben Girren faft gan3 &erfä)ont geblieben
1
).

2BohH)abenheit ^errfc^tc aller Drtcn, £anbel unb SBanbel blühte,

ber Sluöbau ber neuen t&taatäorbmmg toar bureb, Ijeruorragenbe

Staatsmänner immer mehr fiercoUfommnet 2
) unb bie prften*

') »artf)o!b, ©ef(f)i(t)tc von Bommern IV. @. 380 u. f.

*) <3o befonber* burd) Sacob von 3ifecHn|j, Penning vom Söalbf, ©taf
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gemalt bereits fo weit erftorft, bafj fte ber Uttbotmdfjigfeit beö

2lbel$ «nb ber ©tdbte frdftig entgegen 311 treten befähigt mar 1
).

Sreilid) gefdjarjlefctereö aud) l>ier auf Soften ber privilegierten ©täube.

2Bdr)reub ber 2Bof)lftanb ber 23anern bamalä feinen #öf)cpunft

erreichte, Ijatte ber &bcl niajt allein in feiner *Dcad)t, fonbern aud)

in feinem löep^e ftarf eingebüßt, war ber SBagemut ber (Stdbte

beträd)tlid) gefunfen. föufje n:ib <8idjerf)eit ^errfa)tc
f
3)anf bc$ ftraff

gefjanbtjabten ganbfrtebenögefefceä, im allgemeinen, aber ber alte

®egenfafc jmifa^en Sbel unb ©tdbten war niajt allein geblieben,

fonbern fam gerabe gegen baö @nbe be$ fed^erjnten 3aWunbert$,

roic im übrigen £>eutjd)lanb fo aud) in Bommern, Derfdjdrft unb

in ber oerfRieben ften 2Beife 311111 SUtöbrudf.

33efonberä ber Sanbabel beä öftlidjen ^interpommerng mar

fett einigen 5)ecennien ftarf oerarmt unb oerrofjt
2
) unb 3eid)nete

ftd) burd) 35ufd)reiten unb ©emalttf)dtigfeiteu aller SCrt anä, melden

bie Heineren 6tdbte nid)t in ber früher üblichen energifdjen Selbft*

ruer)r 3U begegnen wagten.

hierfür bringt bie nadjfolgenb näljer gefdjtlberte Ctyifobe, weldje

burd) bie begleitenben klebenumftdnbe auf bie Damaligen Sitten

unb SSerfjdltniffe ein IjeUeö @d)laglid)t wirft, einen ebenfo inter»

effanten al$ ajarafteriftifa^en Seitrag 3
).

8lm 15. Juni be* 3at)re$ 1582 ritten 3U früher Sage^eit

bret ebelleute, bie trüber Sürgen unb föübiger oon tfleift unb

Martin oon Sifeewifc mit etlichen reifigen Ältesten oon ir)ren ber

©tabt 8d)Iame benachbarten ©ütern £nd)om unb 3annemtfc in baä

8ubn>ig von (Sbcrftein, SJalentin Don (Sicfftebt u. a. m. JBaltifc^c Stubien,

5t. Z. I. <B. 145 btd 288, Spalnt, «ßommcri'rfje SSerfaffungS. unb BirtrjfdjaftS.

gefaxte oon 1478 bis 1625, 3oad)im 0. SttebelS £au«bu<f) u. a. m.

') (Sbenba, inäbefonbere Sparjn <S. 169. 170 unb 174.

*) 3ur Verarmung be§ r)tnterpommerfrf)en 9lbeI8 Ijattc ganj befonberS

ber jäfje roirtfdjaftlirfie 3ufammeubrud) be§ $olenfönig$ Wiiguft SiegiSmunb

unb ber baburcrj fyernorgerufene 3Janferott be§ großen £anbel$l)auie3 ber Voifce

beigetragen. Serfelbe foftete bem i'anbe 28 Tonnen 0olbe3, roelrt)e Ijaupt«

fäd)ltrf) bemSlbel entzogen würben,ber narjeju an ben?öcttelfiab fam. 5*0.1. 3oa(t)im

o. Sßebete .öauäbud) r»on ö. Sohlen, ©. 250 u. f. $a3 entftef)enbe (*Ienb

fetjuf Jpaß, 3mift unb Srtnut in furrfjtbarem 9)tafec unb erzeugte babura)

große Skrroilberung unb JRor^eit. Slften beS Stargarber £ofa,ericf)tä im

©tettiner Staat$.8rtf)., ferner Stettiner <5taat8»«r(&.: St. «rd>. P. II.

Jit. 27. B. Wr. 28 Criminalia u. a. anb. Ort.

•) SDie im naajfolgenben filierten flftenftücfe befinben ftö) im 'Stettiner

3fltf*rlft fdr Kuitttrgt{d,id,f*. VJI. 16
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genannte fefte ©täbtdjen ») ein, in ber 3ü>ftcfjt, bafelbft eine SBette

auögutragen: cä galt, um eine Jon ne 33iere$ ,ftd) gu überfaufen.'

2Bielange baö 3ed)flelage gebauert tjaben mag, ift auö bem fonft

in umftäublidjer ©reite »erfaßten S3erid)t, melden SBürgermeifter

unb 9tot fpäter über ben Vorgang an ben Sanbeetjerm fanbten
2
),

leiber nid)t gu erferjen. 9cur fo Diel ftct)t feft, bafj bie Runter

nad) geraumer 3eit ^ren 3»ecf erreichten; oöllig trunfen mürbe

Sifeeimfc in feine in ber üMlje beö Sljoreö bei £oreng 2Balter ge*

legene Verberge gefdjafft, um bort (einen föaufd) auä£ufd)lafen.

Ilm ftdt) gum richtigen 2lu$trag ifjrer SBette ein $fanb gu fidjent,

fanbten bie Sieger bem unterlegenen ©enoffen einen it)rer ,3un9cn<

naa), mit bem Auftrage, bafj er eine ber 3*^wi^ gehörigen fd)Önen

roten Sßferbebedfen an jid) netyme. ©eroanbt führte ber 33ote ben

23efel>l feiner Herren auä. (Jtner ber Liener Bi^eroifeö tjatte iubefj

bie (Sntrocnbung bemerft. fturdjt oor bem fünftigeu 3°rne

feinet ©ebieterö begab er ftcr) feiuerfeitö rjetmlid) in bie Verberge

ber Reifte bei ^cter treffen unb tjatte baö ©lücf, bie 5>ecfe roterer

gu erljafajen. @et)r balb aber entbcefte ber Äleiften Sungc ^
#et)len beö $fanbe3. Sofort eilt er gum «paufe SBaltere, bringt

mit Ungeftüm in baejelbe ein, tjaut unb ftöfjt mit bem gesurften

Scfjtterte unter grofjem ©efajrei nad) Bi^roi^ ßneajt unb fua)t

biefem baä foftbare ©ut roieber abgujagen. 2)er 2ärm lorft ben

fd)ou feit Söhren fd)»er fraufen ^auerjerrn rjerauä; mit geroidjtigem

grnft f>etfd)t berfelbe Siurje unb bewirft, bafj ber Äleiftfcrje fteipae

ßdj ofme bie <Detfe »on bannen begiebt.

3)iefer fleine Vorfall nun roarb $eranlaffung gu einem blutigen

3mifi, roeldjer gar balb bie gange SBürgerfcr)aft be$ Drte* in Wü»

leibenfajaft gießen follte.

2lud) an ben Äleiften nämlid) roar baö 3ea^gelage niäV fpurloe

3taat*.»nfc: Stett. *rd). P.II, üt .27. B. 91r. 28„belangenbt eine gemalt, fo

Qkorg »nb Milbiger gebrüber bic Weifte $u iidjoro gefeffen ju (gdilaw af)in

15. 3uni Ho. 82 of ber ftraßen, al)n Ijeufern, Stattljorm unb aufierljalb ber

3tabt famjrt iljrem ©efmb al)n önterid)ieblid)eu onfdjulbigen leuten beim

hrunfe begangen."

') £>a$ StabtaVn Sdjlaroe, roeldjeö tyeute etroa 6000 (5imoob,ner jat)lt,

wirb bereits 1187 urfunblüfc erwähnt, fteUte 1523 40 Wann jii Sufi unb <>

Leiter 3U gelbe unb aar fdjon ?u früher 3eit mit feften dauern unb Jiirmen

ben>el)rt. S\xa$, bie Stobte ber <^roötnj Bommern, 5. 346 bi* 354.

») d. d. Srt^Iaroe 20. 3uni 1582.
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vorübergegangen. 3" i^rcr £run!enf)ett befd)loffen fte, ftc^ mit

©eroalt bie Verlorene 33eute mieber gurücfjueiobern. Sie fahren,

begleitet üon ityreu Seifigen, au$ ber @tabt, laffen in einiger 6nt»

femung üor bem 33>ore ifjreu SBagen freien, begeben ftd) 3U gug
rmeber in ben Drt hinein unb jieljen üor baä am entgegengefetjten

Strjore gelegene #auö »on 3ifcenrifc$ SBirt. SDort angelangt, bredjen

fte oljne »eiteret bie #of* unb #au0rb,ür auf, bringen mit blanfer

28affe auf bie ßnedjte il>reö 3ed)funu)an$ ein, mifftanbeln ben fte

gitm grieben ermafjnenbeu etyrmürbigen ©raubart SBalter gröblid)

unb überfd)ütten ifjn mit ©djmätymorten. 3)ie tötiidj erfd)rodfene

£auöfrau eilt mit tyren Ämbern 3U bem gegenüber rooljnenbfn

9fttd)tüogt 3mbroftu$ SBauroerntgf l
) unb flefyt um £ülfe.

SBereitmiUtg fommt lejjterer bem Stufe nad) unb gebietet im

Flamen beä SanbeSfjerrn ben SBütenben Diulje. 2>tefe aber, erbittert

über feine @inmijd)ung, befehlen ifyren Seifigen, , folgen mein»

eibifdjen ©djelm ein3uftreid)en.
#

©erjorfam ftür^en ftd) bie &ned)te

auf ben 3$ogt, melier üor ber Uebermadjt eiligft bie ^lud)t ergreift

unb in fdjnellftem Saufe fur3 üor ben Verfolgern fein .£>au$ erreid)t,

beffen £f)or feine grau jenen üor ber 9tofe 3ufd)lägt.

3nbefj fyaben bie $leifte anfdjeinenb ir)re SBcute »iebergetoonnen

unb laffen beäljalb üon iljren Opfern ab. 3"t Sriumplje aieb.en

fte burd) bie Strafe nad) bem ÜJlarfte, bort ftojjen fie auf einen

Söagen, in melajem ftd) bie gerabe üon einer SImtesfjanblung im

$)OTfe Skrroin aurütfferjrcnben fürftltdjen Äommiffarien #an3 üon

URifelaff unb ber Wotar Etolbentjauer befhiben.

3m 5Ru rotrb ber SBagen umringt unb roäljrenb bie ßnedjte

ben ^Sterben in bie 3ügel fallen unb ben Äutfdjer tnifjtjanbeln,

ftedjen unb brauen bie 3un ^er felbft üon beiben Seiten blinblingö

auf bie 3nföffcn beö ©efäfjrtö, fo ^mar, bafc ber 9totar blutig

Derlejjt mirb. Slud) jenen bleibt niajtä anberes übrig, aU3 ftd) üor

ben 28ütl)enben burd) fdjleuuigfte gludjt ju retten.

M llrfprünglicb, befafe bie Stabt bie eigne ($erid)töbarfcit. 148<5 oerglid)

fie fict) mit -öerjog Söogiälaro X. wegen beS C5ertd)tS, iponait) ber .£>er$og ben

<Kict)tui>gi anftellte unb V» oti einfommeuben »nute bejieljen jullte. «I. .1.

«Iten-^tettin "äHontag* nad) Cculi 1577 überließ £er$og $ol)ann *riebricb,

auf ©runb eine« mit ber Stabt abgefrf)lofienen, fünbbaren Vertrages biefer

bie 3ufünftige »efteflung be* 93ogtc3 unb bie ganje ©erid)l§barfeit, mit flu*,

nannte von Streitfällen mit Gbelleuten, gegen eine fefte jäf)rlirf)e abgäbe üon

25 ©ulben. «Stettiner ©taatä««ra). unb ärafc, a. a. C.

IG*
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Natürlid) rjat ber 2ärm eine 3af)lreidje 6d>ar Neugieriger,

inäbefonbere grauen, tjerbeigelocft; roorjlroeiälicrj Ijalten pd) biefelbert

aber in ber Näf)e ber Spüren auf, fo bafj fte pd) »or ben auf pe

einftürmenben ßned)ten nod) rea)tjeitig 311 retten »ermögen. Nur

ein frember ftufjrmann, welker pd) auf bem offenen SKarfte nid)t

fdjnell genug oerbergen fann, rotrb üon ifjnen ergriffen unb auf*

örgfte gemifjf)anbelt.

$iernad) treten bie Srunfenen ben ^ücfjug an. 3)aö Unglücf

roiU aber, bajj fte in ber engen €>trage einem Säerbürger, ^auö

SJenjjfe, begegnen, melier gerabe feinem S3erufc nad) SRift auf boi

Selb fahren miU. £)rme roeitereä fallen bie JReipgen, oon iljren

Herren baju aufgemuntert, über ben Unglütflidjen r)er
r
oerrounben

ir)n erft tötltd) an ber linfen 2ld)fel, rjauen Ujm bann ben &rm

ent3»ei unb ftedjen im Abreiten nod) auf iljr Dom $ferbe geftürjtee

Döfer nnb beffen $ferbe ein.

<Die$ foUte irjnen jum SSerberben gereidjen. 3>er äugen*

fäjeinlidje Zob ir)red ©enoffen r)atte enblidj ben merjr alä lang*

mutigen @iitn ber S3ürger erfdjöüft unb grimmer Erbitterung

$lafc gemadjt. @ö ift aber be^eidjnenb für ben bereits gdnjlia)

öeränberten .3citgeift, bafj bie Stäbter nid)t orjne weiteres mefyr

wagten, $ur <8elbftf)iilfe 3U greifen, roie pe bteö oor räum mefjr

al$ Junbert 3a$ren 3U tfjun pflegten
l
). 23ielmer)r eilt bie erregte

SRenge, ben 9ttd)töogt an ber ©öifce, 311m mortljabenben Bürger*

meifter, ÜJltcr)ael ©teingräber, um biefem baä ©efdjerjene 3U flogen.

JDabnrdj geroinnen -bie flleifte, weld)e trofc ifjrer Sruufenljeit

boer) rool)t bie waa^enbc ©efarjr erfeunen motten, ba pd) immer

meljr SBolf mit brofyenber ©eberbe um pe rottete, &eit, pd) 3iuücf^

3U3iet)en. hierbei Fommt ifjnen if)r tfned)t ©regor <Dtalt|jfe, meldjer

pd) oorbem in ber €d)miebe iiicf)t minber betrunfen r)attc roie feine

3uufer, abljanbcn, inbem er ,wie ein tutler £unbt* um pd) twueito,

3urücfbleibt. 3l)tt 311 erwarten, nefjmen bie ßbelleute am Staot»

') So rourben oon 1453 bi§ 1456 ber ljerjoglidje ?anboogt ^arielau'

0. Stojentin, ferner 2öulf d. 5?obeiütlS unb Penning oon Sarnoro rocgen Der-

fibter öewalttljötigrcit an 3rf)laroer bürgern Don biefer <S\abt gefangen gc

nommen unb fo lange in ben Surin gefefet, bis fte Urferjbe faiworen. 9?o<t

1485 roagte bie Stabt SaMarae, innerhalb ir>rer üftauern ben fjerjoglidjcn

?ef)n*mann 33ontmrbt d. ©interfelb auf ©interSrjagen 311 cntfiaupten, wofür

fie mit 250 Nulben Stauf} unb bem 33erluft ber fterirttSbarfeü büfete. Urfunben

9tr. 53. 54. 56. f.«. G8 im fcitften 3al)re«beri(i)t be* ^rDgpmnartum« au SrtMatre

(1878) nad) ben Originalen im Srett. gtaat5-2lra).: 2>c^of. ber Stabt @d)laroe.
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2>er Sattbfriebendbrud) in @(b,la»e.

t()orc Stellung unb oerfoerren ben 8ln3* unb Eingang, S^bcrmann

mit bcm Üobe bebroljenb. @nblid) erreicht *Dlalijjfe feine immer

fajärfer bebrängten ©ebieter, unb in eiliger ftlud)t begeben ftcf)

biefe, mäfjrenb in ber Stabt bie Sturmglocfe 3U beulen beginnt,

im ©efolge tyrer Seifigen 3um SBagen, befteigen benfelben unb

fahren batwn.

Unterbeft mar nämlid) ber mortlwbenbc Sürgermeifter, bie

©röfje ber ©efafyr erfennenb unb weil er beä im fürfilid)en SMenfte

abwefenben Stabtbtenerä nid)t gleich r)abr)aft werben tonnte, felbft

jur SRatöglocfe geeilt, fjatre mit berfelben Sturm geläutet unb

baburd) fämtltd)e Bürger ermahnt, ifjre Arbeit liegen ju laffen

unb ftd) 3um (Sdjujje ber «Stabt 3U üerfammeln. Sinnen rurjefter

Srift rotten ftd) 20 SJtonn ^ufammen, befajliejjen, ben üttorb it)red

©enoffen 3$enfe?e gu räd)eu, bewaffnen fid) mit aflerljanb ÜRorb«

mehren alä 33iid)fen, (Spießen unb §eDebarben, wie fte biefelben

gerabe finben fönnen, unb begeben ftd) in fdjneßftem Saufe ben

ßleiften nadj.

211$ biefe il)re Verfolger fyart hinter fid) gemafyr »erben, fteigen

fte flugä bom SBagen unb flüajten, (enteren im ©tidje laffenb,

auf einem 3um 3)orfe Söarjdjau füljrenben Sfttdjtfteig 311 einem Steg,

welcher über einen breiten, ben 2Beg burdjfdjnetbenben, fitefjenben

33ad) geflogen ift. £ter nehmen fte, in ber $lan!e wof>l gebeeft,

aufftetlung unb erwarten bie Angreifer.

©efd)loffen bringen biefe fyeran. @ä fommt 3Wifd)en beiben

^arteten 3U einer regelrechten Sd)Iad)t, in melier mehrere Bürger

leid)t oermunbet werben unb einer, Gurt Saffenljagen, tötlid) getroffen,

auf ber SBaljlftatt liegen bleibt. <Daä lägt, Wieberum redjt be-

jeidjnenb, ben 2Rut ber bod) in fo groger Ueber3al)l befinblidjen

Stäbter berart ftnfen, baß fte bie Sludjt ergreifen. £>a fommt

ilmen im gelegenen Slugenbluf au$ ber Stabt eine weitere Sdjar

Streiter 3U £ülfe 2)ie 3öt)l it)rer blutenben unb fd)Wer Oer»

Wunbeten ©enoffen entflammt bie 2Sut ber Bürger, welche teil«

Weife audj tljren 9ttd)toogt erftodjen wäljnen, aufö r)bdr)fte. SSon

neuem bringen fte gegen bie mütenb fämpfenben (Jbelleute oor,

unb bicSmal gelingt cä ben Slnftrengungen ber 3ar)Ireicr)en Sdjlamer,

bie ©egner 3U bewältigen unb nad) heftiger ©egenwetyr, in welcher

*) CSS ift wob,l nur eine arge Uebettreibung ber tfleifte, wenn fie fpäter

bie 3ab,l tyrer Angreifer auf 150 Wann beziffern, »crgl. 2. 238.
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234 SJlar oon (Stojentin.

aud) bie Äleiftfdjen Seifigen blutig gefdjlagen »erben, alle bt$ auf

einen Änea)t, ber fllürflid) ent»eid)t, bingfeft 311 madjen. 9htr bem

ftotar Molbentjauer »), ber feinen Mitbürgern cor baä $f)or ßcfolgt

ift unb btefe nun mit großer SBerebfamfett jur Milbe 311 ftimmen

fua)t, fyaben eä bie ©efangenen 3U banfen, bafj fte nid)t oon ben

erbitterten Siegern auf ber ©teile totgefd)lagen unb gelnnd)t »erben.

Umgeben oon ben (Stäbteru »erben bei finfenber 9lad)t bie

fludjenben unb fdjimpfenben tm 2riumpr)e in bie @tabt

gebraut, in ir)rer Verberge bei $eter treffen oerbunben unb bann

mit ifyren ßnedjten, lejjtere gefeffelt, oor ben fofort ^ufammen»

berufenen JRat tuä 9Ratf)auS geführt. 2>abci ooflfürjren fte einen

fürd)terlidjen ßärm, inbem fte ,auä bem ftiufteren, »ie tuUe fülle

oufmnige Seute auf bie 3>n»onere* fdjimpfen unb fte nid)t allein

üor „©djelme, ffiatferä unb sJ>rad)er3* fabelten, fonbem and) ber ganjen

<§tabt .offenbtltä) feienbtlid) abfagen* unb brof)en, ,baö flc Ijernaä)

alm etlichen Crben anfteajen, auff bie @tabttf)ore onb Strafen

f)inberen ben 3?unen warten onb niemanbtä, er fen fd)ulbig aber

onfdjnlbig, mit Iebenbe bauou fommen lafjen »ölten.*

$>arob erfa)ricft bie oerfammelte 93ürgerfd)aft fyeftig. $n ®«te

rebet man ben STobenbeu 31t unb t)Ält iljnen i()r Unrcdjt oor
a
).

?lber föübiger tfleift fd)»ört alö Slutmort bem »orttyabenbeu Bürger»

meifter einen gib: ,@r »ölte eö 3^nen gebenfen, ber Jeuffel

fjolete 3^n bann' unb fd)mfil)t, flud)t unb brol)t fo fd)recflid), bafi

man ifjn unb fetneu 93ruber eublid) »in Slnfetjung il)reö tuUen onb

füllen Söefenö bifc nuffn nüd)tern Morgen* tu ir>rc Verberge entlaßt,

natf|bem man betben mit Dieler Müf)e baö ©elübbe abgenommen

f)at
r
oor Suätrag ber <Sad)e ,onuorabfd)iebet* nid)t auö ber 6tabt

3U eutmeidjen. £>ie ntd)t minbcr auffdffigen ßned)te »erben ofute

oiel fteberlefen inö ©cfangutö gemorfen.

3n ieber £tnftd)t nid)t minbev intereffant »ic ber biöl)er er3ä()Ue

Vorgang »ar ba$ bemfelben folgenbe 9tod)foiel.

211$ nämlid) am nädjften Morgen bie abeligen ©ruber 3er»

fernlagen, ^erfdjunben unb ernüdjtcrt ermatten unb über bie @r»

etgniffe bcö ocrfloffencn Sageä uäljer berietet »urben, erfdjrafen

') Terj'elbe war bei bem umwobnenben !lbel ein bejonberö angefeb/ncr

unb aefAäfcter fRetfjtSgderjrter.

*) 2elbft bem el)rroürbia,en (9eiftli<f)en Waajfrcr i'ucaö «anfelom erwiberten

fie auf feine >lVa!nuni(\: „3hr Runter, ift ba* GbelmannStyat?" „2Ba$ mangelt

bid), bu <St1>chii
f
bu pletner Waffe!"
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pe f)öd)ltd)ft. 28eniger roofyl über baä ben ^Bürgern ^gefügte Unrecht

unb bie angetfyane ©eroalt alö über ben begangenen ßanbfriebenä*

brud), auf roeldjen fettend Äaiferliajer Wajeftät unb ber $anbe$«

gefejje ^of)e Strafe gefefet roar unb ben ifjr £err, ^erjog Sotyann

Jyrtebrid), mit befonberer Strenge 3U almben pflegte. Seit 5Renfa)en*

gebenfen fjatte ftd), ifjrem eigenen ©eftänbntö nad), ein %aH oon

folget- Sdjroere nid)t meljr zugetragen.

SMe ßunbe baoon roar auaj bereits, roofjl burd) ben entflogenen

Änedjt, if)ren §rrcunben unb 2$erroanbten übermittelt roorben; fajon

am frühen borgen be3 16. Juni erfajien ber tfleiften Butter in

Segleitung ifyrcä 3$ctterö (Jroalb oon 9flafforo auf Sutforo tu ber

erftcren Verberge. 33eibe begaben ftd) mit ben 3erfnirfd)ten Hebel»

tfyätern anf baä 9ftatf)l)au$, roo biefe bem »erfammelten JRate

bereitroiUigft jebe »erlangte Sülme unb ßntfajdbigung 3uftd)erten,

aud) oerfprad)en, ftdr) mit ben SSerlefcten gütlta) 3U oertragen, aber

gleid)3eittg inftänbigft baten, bod) ja bem fianbe^errn ntd)t$ oon

bem Vorfalle 3u oermelben. £>em fonnten nun Sürgermeifter unb

JRatmannen, fo fefjr iljnen aud) felbft an einer öößigen unb

fa^leunigen 2luöföf)nung mit ben mäd)ttgen unb einflufjreidjen Herren

gelegen roar, nid)t toiflfafyren, »eil bem £er3oge bei Streitigfeiten

ber Stabt mit Slbeltgen ba$ 3lid)tamt unb bie $älfte be$ oerroirften

23rudje$ 3uftanb.

So grojj oorfyer ber Uebermut ber 3unfer geroefen, fo groß

roar jefct bie Sfogft unb 9tteberge|d)lagenl)eit oor bem 3*>rne tyre*

gnrpen. SBißig gelobten fte ber Stabt, bi$ 3U beä lederen (5r*

flärung innerhalb ber dauern in rittermäfjiger 33efrridPung 3U

oerroetlen, unb oerfuajten alles, um bie Sadje fo fdjneU all mög*

Ud) 311 oertu[a)en.

<5in günftiger Sufatt jebod), meiner gar balb tyrem alten

Uebermut neuen £>ura)brud) geben unb fte ber fturdjt oor Strafe

einftroeilen entlebigen follte, fam Unten 3U #ülfe.

gär ben 18. Juni, alfo brei Sage nad) ber Untfyat, Ijatte

nämltd) ber Stoiber fcanboogt 3öcob oon tfleift, ein Detter ber

ftreoler, unter beffen ©eridjtöbarfett Sdjlaroe lag 1

), bortfelbft ein

') 5>ie tfanboogtei ®tolp umfafete bic beiben heutigen ßreife ©tolp unb

'3d)lan)e. 2He yanboögte refibierten auf bem feften f)eraoaU(f)en <Sä)lo& in

^toty, roofelbft fia) aud) bad fürftlirfie Rentamt unb bic Uerwaltuna, befanb.



Waf oon Stojcnthi.

<Ding angefefet, ju bem eine große Slnja^l ber umrootjnenben SbcU

leute gelabeu mar. £>iefen ging bie üble 2age tfjrer ©enoffen

ferner 31t $>er3en. Sie oereinigten barjer it)re 23ttteu mit benen

ber (Srftereu unb lagen inägefamt bem 9ftate r)art an
f
pd) mit ben

Äleiften gegen ßarjlung beö 3U beftimmenben 23rudje$, ben pe (0*

fort 31t erlegen pd) bereit erflärten, enbgnltig ab3upnben. 38ie»

roorjl eö nnn nid)t itnflng geroefen märe, biefeö Ülnerbietcn anju*

nehmen, blieben 23nrgermeifter unb JRatmannen bod) barauf befteljen,

ben dürften jelbft entjd)eiben ju laffen, um nid)t pd) ober bie

Stabt einer Strafe au^ufefcen. @ö entging aber meber ben Reiften

nod) ben anberen Crbelleutcn, baß bie Siatefjerreu unb beren Cber*

l)aupt cingefd)üd)tert maren, pd) burd) bie Sage ber 2)inge

ebenfalls fer)r bebrüeft füllten unb am liebften um ben gebetenen

^retö ^rieben mit itjnen gefd)loffen hätten.

<Da$ Ijob ben «Wut ber Uebeltf)äter, bereu Sreunbe pd) nun»

meljr an ben fianboogt mit ber S3itte roanbten, feinerfeitö bie

Sad)e in bie £>anb 31t nehmen. SDiejer fejjte benn aud) nadj

längerem $ert)anbeln bura), bajj feine Settern, bie (Genehmigung

beä <§er3og$ Dorauögefefct, gegen bie SBcrpptdjtung, pd) 3um näd)ften

©eridjtätage freiwillig mieber in Sdjlaioe 3U gefteUen unb freunb*

ltdje 5luöf6r)nung 31t pflegen, auo ber Seftricfung entlaffen mürben,

toäfjreub' fbie gefangenen Äucdjte in pd)erem Sermaljr ber Stabt

bleiben foflten, biö man färje, f mie3 mit ben oerlefcten $erfonen

einen 5lu3gangf gewinne*.

2£är)renb nun bie ftreoler wohlgemut unb in ber Hoffnung,

ir)r Spiel gewonnen 311 l)abcn,-auö ben feften dauern oon Sdjla&e

enteilten, fanbten beffeu 33ürgermeifter unb föat einen langen ein*

geljenben 53erid)t über ben Vorfall an ben dürften, melier am

Sdjluffe oon einem milb oerföljnlidjen ©eifte burd)Wcr)t wirb unb

in ber Sitte gipfelte: „Sie gnebigltd) 3U belercn, waä ferner wegen

begangener violentien, audj megen gebroweten 23ranbe$ onb Korbes,

fcicnbtlid)cr 21 bjagung nad) (Gelegenheit onb ^orwirfung beclagter

^erfüllen 31t tljun, onb Wae 311 laffen
41

fei, unb anbeutete, ba§

bie Stabt nur ungern gegen it)rc 9iad)barn 311 fingen gemeint fei

unb joldjem allein ilncr $flid)t tjalbeu nad)fomme.

Sludj ^icr beutet nidjtö metjr auf ben mannhaften felbft»

ftänbigcn Sinn, weldjer nod) oor wenigen «Wenftöenaltern bie

Sürgerjd)aft ocriclbeu Stabt bcfcclte unb ii^roifc^cn oon bem fort»
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$er tfanbfTtebenöbrud) in 3d)lan>e. 237

gefdjrittenen 3^Öetft gän^ic*) öerbrängt worben war. Slengftlid)

mar man barauf bebaut, weiteren Unbequemlidjfeiten ans bent

2Bege 311 geljen unb baä gefdjaftlidje Sntereffe nid)t 3U fdjäbigen.

Dfyne föütffldjt barauf, bajj fi* fld) bamit eineä gewtdjtigen 9Red)te$

begaben, wägten Bürgermeifter unb ffiat oorjidjtig bie weitere

IBerantwortung auf bie lanbeöfjerrlidje ©ewalt unb überliefen btefer

willig bie weitere ^ntfdjeibnng, in ber Hoffnung, bie ftriebeuS*

ftörer, anberen 3um warnenben ßrempel, red)t rjart geftraft 311

ferjeu, of>ne ftdj fclbft ein £)bium auferlegen 3U muffen.

3undd)ft freilid) war bieö falfd) gerechnet. Smax lief #eraog

3o^ann Sriebric^ beiben Briibern fdjleunigft ein fürftlidjeö SHanbat

aufteilen, wetdjeö jebem berfelben bei fofortiger gjecittion bie Gr*

legung oon 300 Sfjalern Brud), an bie lanbe^errlidje tfaffe in

©tolp t bei biefer öligen onrurjigen ßext anberen 3U Sibfdjew*

abaufüfjreu, auferlegte unb balbigfte &bfinbung mit ben Beriefen

oorfdjrieb. 6r)e aber nod) bie @tabt Äunbe fueroon erhielt —
ber Sanboogt 3Ögcrte abftdjtlidj bie 3"ftettung bei ßrfenntniffeö

an bie «ödjlawer etliche Sage Ijinauö — Ratten bie Verurteilten

bereite gegen baffelbe appelliert, unb, inbem fie ben ©piefj um»

breiten unb fid) mit naioer Unoerfrorenfjeit all Unfdjulbige unb

or)ne ®runb Don ben Scrjlawern Ueberfallene f)inftellten, jene beö

ßanbfriebenöbrudjeö Oerflagt. Sie oerlangten genaue Untcrfudjung

be3 galleS unb btö bafjin 8lufjd)tebung ber (Jrecution. Sie wußten,

bafj bamit bie @ntfd)eibung auf bie lange Banf gejdjoben war,

benn nid)t$ war bamalef in Bommern leichter, alö bie flarften

^Sro3cffe iar)r3e^nte lang 311 Oerfdjleppen, biö fie enbliQ) im (Sanbe

öerliefen l
). <Durd) Bermittelung beä 3U ffiügenwalbe refibierenben

«frcqogä Barnim XII. 2
) erlangten bie Reifte aud) bic Bewilligung

it)rer Bitte. Sine auä bret ßbelleuten befteljenbe ommijfion

ttmrbe 3ur fdjleunigften Jnquifitton unb Unterfudjung ber Singe*

legenrjeit ernannt, ob3War ^eqog Johann griebrid) nidjt 3Weifelte,

*) (Sine guOe von Seifptelen, befomVrS auef) in Srfmlbforberungen, bieten

hierfür bie Arten beS ©targarbter £ofgeri(f}t* im ©tett. St. 9lrcf>. ©enn

nur irgenb angängig unb mit allen Wittein, warb Derfurf)t, bie £art)e oor

ba3 9?eidj8.Äammer»©eria)t ju bringen, reo fte bann in ben meiften fällen

begraben war, \o ba& ber im 9iea)t bcfinblicfje 2cil bie empfinblicf)ften 53er»

lüfte erlitt.

*) ^r^ofi Barnim XII., ißljilir'pä I. ju ©olgaft jüngftei ©oI)n, ioar ber

33ruber be$ ju Stettin regierenbeii .v^rjog* 3ol)ann griebrtd).
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t 93urgermeifter onbt JRctbt 3U Scfjlame werbe itjren Pflichten nad) bi<

©efchtcfjt, maffcn biefelbtg allenthalben fürgclauffen, mit (Mrunbt

onbt söeftartbt berietet haben' 1
).

ßaum hatten bie Älctftc fo if)ren SBiflen erreicht, fo fdncofl

irrnen mieber ber tam. Sie reiten mit großem Surjang in

ScJ)Iawe ein, laffcn ben 9tat sujammeuforbern unb »erlangen bif

fofortige Auflieferung ihrer gefangenen 5tned)te, be3eigen fid) ba*

bei „Diel üppiger beim .juoor mit £romung, fcrjmehen onb leftern*

unb ftofjen, alö, irrnen il)r (ftejud) mit bem £mmei$ barauf, bafi

bie Sache 3unäd)ft gerichtlich aufgetragen werben müjfe, abge*

fehlagen mürbe, oor ben im ftatrjaufe üerfammciten JRatmannen

fdjrerfltc^e £>rofjungen auS, fagcn aud) im £)atwnreiten bem StabN

fämmerer ßafpar SSlaubud) feinblid) ab.

Diefer Vorfall fteigerte natürlich bie Slngft unb 33ef orgnie

ber iöürgerfchaft, welche nid)t mit Unred)t „allcrfmnb (Gefahr nnb

^djabeii" befürchtete, $on neuem gingen beohalb Jöürgeruu'ifter

unb Waf ben «Vwjog um Sd)n& unb .pilfe an unb baten, um bif

unbequemen (Mefellen auf gute 8lrt loe 311 werben, unter ^CTud)t

auf bie eigne ®erid)tobarfeit unb unter Anfügung ber Älage»

artifel, gegen bie gefangenen Änedjte ben Schöppcnftubl twi

«Stettin evfeuuen 31t laffen
2
).

$e eingefd)üd)terter bie Statt erfdjieu, um fo trofciger ge*

berbeten fiel) bie üon it>r ^erflagten. Sie wußten eä burd) ita>

mittelung il)ier ,vreuubfd)aft einzurichten, baf? ber angejektc Unter*

fuefjungotermin im legten Slngenblicfe ausfiel, weil einer ber

ernannten ftomnutfarien fein Ausbleiben „aus e()ei)aften ©runben'

ocrfüubigte 3
).

darauf hatten bie >llciftc geregnet. Wit großer ^retftigfeit

gingen fie ben .^erjog an, an beffen Stelle zwei non tl)iien

felbft oorgefd) lagen e (*oelleute 31t Älonuniffarien 31t ernennen,

unb wagten in oöUigcr 2*crbrchiing ber Wahrheit nunmehr gan?

offen bie Sd)Iawcr 311 bcjchulbigen, bafj biefe fie mit „großer

©ewalbt ohne genugjamc imb oon oernunfftigen Geübten oeranbr«

werbtltdje Urfad)e gau^ Dimorjdjulbeter Seife mit mehr beim mit

150 Wann überfallen, jemmcrlid) unb faft big auff ben lobt

') £er3ogli<t)e« SRaiibat d. d. «Ilten-Stettin 2i). 3uli 1582.

') ^dnvilicn iVr> rHatcö d. d. 2iWrti»c 31. SUujuft.

\i idirctbon Merl»* von *Mow d. d. ^ceft 9. Slugnfr.
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oerttmnbet, gefd)lagen, gefd)meljet, geljöuet, alfo bad bergleidjeu

%fyatt in (5. &. Sanben in Rimbert Jahren nid)t oermag

erhöret nod) erfarcn morben fein*.

5)er (Sd)luft if)rer <sd)rift 3cigt übrigens, nad) welker £eite

fie bic Angelegenheit gemenbet miffcn roollten, inbem fie biejelbe

3itr @ad)e bee gefamtcn Abeltf gegen ben Übermut ber £täbter

anspielten. 6ie fagen nämlidj: „£)aher (bie Sd)lamer) nid)t

alleinc onä, fonbcrn anbern com Abel, fo burdjjicfien, allen DJJubt*

willen, $ro3, $erad)tung nnb ma$ pe immer nur für Scfjmad)

erbenfeu tonnen, 3iifuegen, fo hod) befdjroerlid), baä mir cor onfere

^>erfon gegen benen oon ber @d)laro. ... 311 eifern unb 311 clagen

feinen ^mbgang haben tonnen", unb »erlangen, bafj bie ©dilamer

ftrenge »ermiefen mürben, fid) in 3 l^u »ft ,öMer $typid)eit, .pof)n

unb ©pott nid)t allein mieber on#, fonbern aud) anbern 00m

Abel 311 enthalbten* unb ihnen ihre gefangenen &ued)te mieber

ausliefern.

SMefeö ben ©efejjen gerabe3u #oljn fpredjenbe Auftreten ber

Äleifte pnbet feine @rflärung faft auojd)liefjlid) in bem Umftanbe,

bafj fte bie TOe^r^a^l iljrer (Etanbeegen offen fdjüjenb l)inter fid)

mußten. 9Hod)te aud) mandjer ber 'lederen bie Übeltat felbft

aufä fünfte nufjbilligen, fo gelten fie e$ bod) für angebracht, für

bie 3l)ren ein3utreten, um nid)t ben unbeliebten Stäbtera über

Angehörige iljree Stanbeö 311m 9tcd)te 311 oerfyelfen. $ou ben

ctnflu^reicrjen ftreunben unb ^erroanbten ber Bleuler mürben bes*

f)alb alle £ebel in ^Bewegung gefcfct, um baö (55cfd)cr)ui*5 in

milberem 2id)te t)tii3iiftcüen
r

bie Austragung ber Angelegenheit 31:

oerfcfyleppen nnb baburd) ben Vorgang allmäljlid) 311 oerfdjleiern.

gelang benfelben fogar, aud) ferner bie ^ürfprad)e £er3og

SarnimöXll. bei feinem fürftlidjeu Sruber 311 ermirfen 1
).

Sknn trofe allebein bie Crntfd)eibung jeljr balb 311 (Muuften

ber @d)larocr erfolgte, fo h<Uten fid) bietf bie edjulbigen allein

3U3iifd) reiben, meil fte burd) fortgefejjteu Übermut unb meitere

®eroalttl)ötigfeit baö ÜHad)tgefühl i^rces 2aubcel)erru empfinblid)

»erlebten, burd) il)r 23eijpiel aubere Dom Abel 311 gleiten Iljaten

oeranlajjten unb baburd) jebe milbere 3<egung bee Surften eijttrftcn,

umfomehr, alä berfelbc bic Abfielt ber Äleifte mof>l erfannt hatte:

*) Sdjräben 93arnint XII. an .Oerjoi} Johann 3riebri<f) <1. d. ?Tiüaat.

walbe IG. September.
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,<DaeJ ftc fampt i^rcn Mabtgcbern Dnä bann tfjnö meite &elt>t $u

bringen Dementen* 1
).

Sbatfadjltcf) tjattc .jmijdjen bem um Scrjlafoe tDotjnenben SUM

unb biefer Stabt eine erbitterte Stimmung ^lafc gegriffen, roelfy

ftd) burd) allerljanb Reibereien unb Übergriffe ber ßbelleutc 311

erfennen gab. So roagten unter anberem im September & laue

dou *D?affoto auf ßueferö unb Jürgen öon äifeenrife auf Sannetoh),

ben Neffen beö Scrjlatoer Söürgermeifter* Steingräber, roeldjei" bie

(5l)re fetneö Don jenen offentlid) gefcrjmärjteu £f)eiutö cne*~<uid}

Derteibigte, Dor $af)ireid)en bürgern unb in 2lntoc)enl)eit ein«

tjorjen fürftlidjeu fteridjttfbeamteu auf bem Warftc gu Sdjlaipe

blutig ,511 mifjrjanbeln. 9htr bem fingen unb befonnenen S8crr> alten

ber $3ürgerfd)aft, toeldje auf grmarjnung beü ffiatcö ,aüeä mnb

5?erptiing großer (hnpöruitgc fmtt gufeben unb leiben muffen',

mar eö 311 Derbanfen, menn biefe $b,at orme blutige folgen

blieb 2
).

©iefelbc mad)te aber ber Langmut beö dürften ein Q?nb(-

3Ule bitten ber JUeiftc unb ifjretf 2lnrjang$ um (Hnfefcuug einet

neuen töommiffiou blieben unbeantioortet. Sßereiti im September

Iwtte .$er,}og 3obaiul tfriebrid) feinen ^offiefal 9lntoniu£ öou

^etereborf \ax Huterfudjung ber 2lngelcgenf)eit uad) ScrjUwe

entfenbet. f&om 28. September biö 311m 5. Cftober Dental)«1

biefer 51 beugen, loeldje unter ifjrem Qribe ben ^öcridjt Dcö 'liate*

alö marjrfjett^getreu int Dollften Umfange betätigten 3
).

W\t ungemol)nter SdjncfligFeit erfolgte fdjon am '2*2. ^ftober

ber lanbeef)errlid)e 3itd)tfprud)
f

meld)er ben 33rud) für jeben ber

beibeit ^crflagten auf bie für bie bamalige <]eit ungeheure

Summe Don 100 r>ieid)etr)alcrn feftfefcte unb fdjleuntgftc ßrcfiition

anorbnete 4
).

"M^fenntni* äcnoaö Sotjann «riebrich d. d. Hltcn-Stcitin 22. Crtober.

') **ertd)t bc* Mate* an ben .fvrjoa d. d. £d)lame 17. rftober.

) £a3 gcrirtitHibe ^iDtofoll: „itfaä in ber öcwaltfacfjc fo bie Akiftcn

Au Siduno in unb außerhalb ber sstabt 2d)latve begangen" :e umfiiRt 88

MUtuidten unb ift in feinen tfinjelljeiten von befonbevem ^ntereffe. U"*cr

anberem gel)t barauS Ijervor, baft im vaufe bce 3^b
/
rI)iiuberto eine red)t anfel)n«

lidje 3al)l Bürger auä bem füblidjcn unb meftlid)en 3>eutfd)lanb neu juge<

roanbert waren.

*) Verfügungen be* .perjogä Dom 22., 23. Cftober u. 28. «Ho». 1582.

Siefe itraffumme von 800 Jtyalcrn eutfyrid)t ungefähr 20000 bis 24000

Wart ijentigen (Selbes.

»

Digitized by Google



£er i'anbfriebenabruo) in Sdjlaroe. 241

So gerecfct bie ©träfe mar, fo oernidjteub traf pe bie

Sd)ulbigen, »eldje iljrcn Übermut auf ba$ fCr)rocvfte büßten. 9Jitt

einem £cf)Iaa,c maren pe 311 SBettlern gemadjt uub mußten f)inau$

in bie ftrembe, iuä @lenb manberu, um fortan tu auölänbifdjen

äriegtfbienfteu unter ben fdjmerften Entbehrungen fümmerltd) irjr

£afein 311 friften
1
).

SBergeblid) blieben alle Fürbitten oon ftveunben uub S3e=

rannten, ja oon fürftltdjeu £errfd)aften, meldte pdj für bie SBrüber

üerroenbeten 2
). Selbft bie 5krmittelung beö Äaiferö 3tubolf IL,

unter beffen 2eibf)artfd)iere pd) 9tttbiger oon Äleift begeben r)atte,

oermodjten ben ftrengen, aber geredjten (Sinn beä £anbeöfjerru

nid)t 31t enuetd)eii. £)ie ben Verurteilten gehörigen ®utöanteile,

roeldje fofort nad) ergangenem (Srfenutniö oon ber fiirftlid)en SRent*

fanuner in Stolp einge3ogeu roorbeu waren, blieben benfelben für

immer oerloren.

£aä fdjarfe Vorgehen beö ^eqogß aber trug bem gefamten

Sanbe gute ftrüdjte, infofern baö Sd)itfjal ber jo Ijart beftraften

tfriebenöbredjer bem &bel ein marneubed 23eijpicl marb unb beffen

Ubermut unb Srofc bämpfte, ben Stäbtern aber ben Völlig einer

macfjtootlen tfürfteugcmalt 3«r Haren Erfenutniö brad)te.

Cfä ift barum begreiflich baß bie Sdjlaroer mit überfdjwang*

lieber tfreube unb £>anfbarfett ifjreu gürften ^riefen, melier pd)

iljueu in fdjroerer 23ebrfiugniö alö ein gereajter uub guäbiger

üanbeöoater ertoiejen rjatte.

') Sic Mber begaben ftd), um ben geforberten $*nuf) $u uerbienen

unb ifjrc öiiter cinlöfen jii tonnen, naef) einauber in fjolfteinifific, fraiMÖfiirf)e

unb öfterretct)tfrf)e Stenftc, bienten aud) (jegen bie Surfen, tonnten aber bie

\)oi)c (Mbfunune babei ntdjt erfdjwingcn.

*) 3m £rii()ja()re 1584 üerroeubet fief) «öcrjog .CnuiS ton £if)lc?n>iiv

.polftctn, d. d. Sßrag 20. $\tii 1585 Maifer JHubolf für bicfelben. tfbenfo

traten eine größere 9ln$al)l oerwanbtor ($bellcute im l'aufe be* $at)re3 für«

bittenb für fie ein. l£ine Antwort erfolgte aniaViuenb in feinem £alle.
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(nad) ^Saoel ^WilfufoD).

«Bon »ort* «DHnjtsä.

@ä ift eine nid)t 311 bcftrettenbe $f)atfad)e, bafj in ber Gn>

toitfelungagefcrnd)tc beö rufflföen 23oIfeö bie Äircfje unb ber ©laube

eine auäfdjlaggebenbe ftoüc fpielten, roaö Dor allem in ben gefdu'djt»

Hajen .RulturDerf)ältniffen, unter roelajen bie geifttge (SuttDicfeluna,

beö rupfen SBolfeS Dor ftd) ging, feine (Srflärung finbet, feineöroegä

aber bie Offenbarung beö fpe$iftfd) ruften 9tationalgeifte$ war,

mie eä bie ortfpboren <SlaDopf)ilen glaubten. 25er in ©laubenä*

fad)en fompetentefte unter ifjncn, (SfjomjafoD, rjat mit DoUem $ed)t

fjerDorgeljoben, bafc bae alte ftußlaub ctgeutlid) nur bie duneren

©laubeuöformeu übernommen, nid)t aber ben ©eift ber d)riftlid)en

Sieligion in fid) aufgenommen fyatte. 2)ie Äulturocr^ältniffe, bie

^ur ßeit beö Uebergangö ber fjeibnifd)en SRuffen $um (Efjriftentum

l)errfa)ten, brüdften ben neuen auä 23tt3an$ ftammenben ©laubenä*

anfdjauuugeu itjreu Ijalbbarbarifdjen Stempel auf. SDic geiftig

fortgefdjrittenften, lebeueftrojjenbcn Reiben, jum Gfyrtftentum be»

fefyrt, fugten in Slöfefe unb Äafteiung ftd) bem @öttlid)en 3U

närjern unb beö $euflifd)en $err 3U merben. 3>m Kampfe mit

ben erbitterten ©Ottern, bie bem bamaligen *Ölönd) in ©eftalt

empörter Teufel üorfdjroebten, oergeubete er feine beften Äräfte,

ftd) feineö Slbfallö Dorn alten ©lauben bemüht. 2)er Damalige

9Jtönd) erblitfte in ber Ä'afteiung nid)t ein Littel jur Befreiung

dou allen irbifdjen 29eftrebungen unb ©eftnnungeu, fonberu ein

Öebentfjiel an unb für ftd). <Darjer Dcrfpürten bie 9Rönd)e eine

Abneigung gegen 23üd)er, in benen fte eine &rt teuflifd)er 2Jer»

fürjrung erblicften, nrie eö in einer tfegenbe auö ber bamaligen

3eit bargefteUt ift. $)afür aber mar im 2Röna)lleben ber ©eift
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ber materiellen ^abfuc^t fef)r rege, unb, ttrie mir auä beut t $eceröfer

£eiligenbudy erfahren, ©olltcn bie TOndje einen oerfiorbenen

armen Sruber uic^t beerbigen, ba fte oon il)m nid)tö erben fonnten.

5)arjer mar aud) ihre Woxal fe^r niebrig: 9Md)te f)tuburdj pflegten

fte oon ir>ren ßlöftern fern 311 bleiben. €>erjr roenige Gnn3el*

erfdjeinungen aufgenommen, mar, unter folgen SSerrjältntffen, bie

große Sttaffe bcö SBolfeö iljren hetbmfdjen (Sitten unb ©efüljleu

auf S^Wunberte tynaw treu geblieben, rote eä 6. 6. ©olubinäfij,

ber befannte $rofeffor ber ÜRoöfauer @ciftlid)en Slfabemie unb

ßirdjenhiftorifer nadjtoeift.

3e mehr ftd) ber Üflöna>ftanb au* Muffen refrutierte, je

geringer bie 3oh l ber ©riechen würbe, befto tiefer (auf fein geifttgeei

9Uoeau, befto mehr näherte ftd) biefeö bem bes SJolfe*. Auf bem

©ebiete bc$ äußeren 9tituei fanb eine Annäherung 3»ifc^en tfirdje

unb SBolfämaffe ftatt, unb oon nun an beginnt baö 2?olf ftd)

etroael ju djriftiautftercn: cö roerben 3a()lreid)e ftirdjen gebaut,

©ebete unb Saften werben 3U beftänbtgeu Cebenöäußeruugen beö

SBolfeä, baä auelänbifdje ©laubeneprobuft afflimatiftert ftdj ad»

mäl)iid), befommt einen natioualmtfftfchen Slnftrid), unb baä

r)eibnifd)e Diußlanb wirb 311m ^eiligen SRußlaub*. Mußten, rote

uuä ber ,<&toglao* l

) mitteilt, aud) Analphabeten in ben geiftlidjen

<Stanb aufgenommen »erben, bantit bie Äirajen nid)t oljne ©efang

bleiben unb (Efjriften ohne gebeid)tet 311 haben fterben, fo ift eä

fein SBunber, baß baä gefamte $olf noch im 17. Ja^rljunbert

feine Slfmung oom 3ut)aite ber djriftlidjen ^er)re hatte. Auf bie

grage eineS Auölänberö l)in, roarum bie ruffifdjen SSaucrn toeber

,$ater unfer
-

,
nod) ,23ogorobica" 2

) tjerfagen fönnen, befam er

3ur Antwort: ,bie$ ift eine erhabene 2Siffenfd)aft, nur für bie

ßaren unb ben ^atriardjen, fonrie überhaupt für sperren unb

©eiftliä)feit, nidjt aber für einfadje ^Bauern tauglich", iro^bem

bürgerten ftd) haften unb ftttubenlange ÜWcffett im ruffifdjen SSoiU*

leben berart ein, baß fte fogar ben Patriarchen oon Antiochien,

ÜRafarij, über beffen 23cfud) in DJtoefau im 17. Jal)vl)unbert mir

ein 2agebua) beftfcen, in (Srftaunen oerfefcten. f 2llle Stuften,*

') Äu$ fmnbert Kapiteln befte^enbe, im Oafyre 1551 311
sJJIo$fau ju«

jammengeftellte Sammlung mm MiraVngeKfcen.

*) öefang ju (£t)rcn ber sJDJutter Worte*.
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Icfeix mir bovin, ,merben unbebingt gu ^eiligen gemacht »erben;

felbft Eremiten »erben von iljnen übertroffen.*

SBahreub be3 3«trÄumö, mo fta) ber ruffifdje ©lauben

nationalifierte, ging nach bem Salle tfonftantinopelä auch bie

9totionali(icrung ber rufflfct)en Kirche oor fief). 2>ie befannte

Jfjeorie oou ber meltgefdjichtlichcn Miffion , MoäfauS — beä britteu

$om* fdjlug feftc SBur^elu unb machte in ben 2lugen ber

genoffen einen erften formalen (Stritt 3ur SBenoirfliajung, al*

Moefau feinen eigenen Patriarchen (1589) erhielt.

33creit$ ein Saljrhunbert früher t/atre fia) bie rufftjehe Kirche

moralifdj unb geiftig oon SBi^an.j emau3ipiert. SDaran maren

bie moöfooitifchen ©rofjfurften bireft intcrefjtert, unb biefe (Sinanu*

Ration tourbe mit bireftem Seiftanb ber (Staatogemalt enoirft.

5)ie nationale ßrfjebung ber rujfifcfjen Kirche mar eine cbenfo

getftliche rote politifche %>W, utöglichermeije mehr politifch, als

national. ÜJiidjt umfonft t)ob bie .moöfooitifaje ^corie* ben

Umftanb Ijeroor, bafe ,ber einige in ber gangen 2Belt rea>

gläubige $ax' über allen anberen ftehe. Sluf folche Beife erhielt

ber moefooitifcf)e Jperrfa^er eine firajlia^e Seihe, bie feiner bamaW

3unef)menben 3Jlact)t recht 3U ftatten fam. <Die moäfo&itifajen

Surften beeilten pdf) natüilictjerroeife oon biefem neuen Kampfmittel

©ebrauch 3U machen, um, it)ren ©egneru jum $rofc, gur Allein*

Ijerrfchaft 3U gelangen. 33om Staate beferjirmt, lohnte ib,m bie

Kirche mit gleichwertigen ©egenleiftungen. 3noem fte national

rourbe, mürbe fie 3ur felben 3«t ftaatlia): fic anerfannte bie Ober»

herrlichfeit ber (Staatägemalt unb mürbe 3U einem SSeftanbteil ber

moefooitijdjen Staateinftitute.

3n biefer £infid)t ift bie auf bie (Srftarfung ber «Staatsgewalt

unb ber autofraten 3 t"'eninacht gerichtete Stjätigfeit oon brei

tnpifcfjen ©eiftlic^eit beä 16. Sahrrmnbert* djarafteriftifa): be$ abteä

beö 33olofolamefer Klofterä 3oftf <8anin fomie ber Metropoliten

3)auiila unb Mafarij. ,£ie Mutter aller geibenjdjaften ift bie

Meinung; bie Meinung, bao ift ber 3meite (Sünbenfafl.' 2*on

biefer Surajt tior oer verfluchten Meinung', öon biefer Ängft,

etmaei felbftänbigcs 3U benfen unb 3U fagen, ift bie Utterarifc^e

Shätigrett biefer brei bebeutenbften @<hriftfteUer beS 16. 3ahr«

hunbertö erffiUt. (foangclium unb £eiligcnbüd)er, Sßibel unb oon

ber Kirche oerbotene chriftliche Segenben, fielen oon Ktrchenoätern
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im» ©efefce bnaantinifcher ^aifcr — bieg 2tHe3 ift .©örtliche

Schrift*, ©egenfeitige Unterftüjjung ^ruifdjcn &ircr)e unb Staate

gemalt ift bie £auptroei*f)eit
(

oon bev ber Metropolit SDantil

geleitet mürbe, aU er im Swtereffe beS moöfooitijchen £errfcher$

(Hbbruct) unb Skrftojj gegen jtirajenregeln gutfyiejj. Qjr erfdjeint

babei im ©eifte beä Metropoliten Sofif, ber feinen Nachfolgern

„bie gotteäaluoetfe unb gotteeabframmenbe Stücfe* aul eine Siegel

ber l)öd)ften 2ebenömei^l)eit öermact)t hatte. Grr t)o& bie ^riefter»

fc^aft gegen bie öinineugung ber roeltlict}en ©emalt in bie 2ln*

gelegenheiteu ber ruf|ifct)en Äirdje feine $rotefte, fo forberte fie

bafür üon bem dürften, feinen <§<hu& unb feine ©nabe ben

Jtird)engütern angebeiheu gu laffen.

©egen biefe 33eftrebungeu ber Äirdje erhoben bie Mönd)e ber

23oloFolamer ©nippe mit bem Mond) 3Ril an ber Spijje ßinmänbe.

9ad)t jeber ^apierfefcen fei fjcilige Schrift: f eö giebt jmar Diele

Schriften, inbeä nid)t jebe ift göttlidje^ Sßefeu*, behaupteten fie.

Sie forberten oöllige Trennung ber meltlichen unb ber getftlldjen

(bemalt. 2>ie ©laubenöjachen feien Angelegenheiten beä perfönliajen

©eroiffenS, bie roeltlid)e ©eroalt bürfe bar)er für rcligiüje 2luftchten

feine (Strafen oerf)ängen. Auch bie Äirct)e bürfe nur mit Ueber*

3euguug unb ©ebet r)aubelu. $5ie Möndje müfjten fid) buraj

eigener £änbe Arbeit ernähren, bie Älofter bürften feine Reichtümer

ankaufen. Diefe $roteftftimmen fonnten jebod) ntdt)t ben ©ang bei-

dentroicfelung aufhalten, bie allerbingä einen 3ufc»nmenftojj amifajen

ber au ber Sorm ber Religion h^ftenben 23eoölfcrung unb ber

SRegierungögemalt hervorrufen unb baju führen foüte, bafj per) ber

SRegterungöfdntjj in firct)Ud)en Angelegenheiten in Regierung^*

»onnunbfehaft oerroanble. $)er £auptgruub be« rufftfd)eu , Raäfol*

(Spaltung) liegt in ber geiftigen Rücfftänbigfeit beö ga^en SJolfeä,

feine geiftlidjen S'üljrer nicht aufgenommen. Sange oor bem

,9ftaefol" lefen mir in einer -Nötig beä Noogorober Annaliftcn oom

3ar)re U76: ,3in 3ahrc 6y34 begannen einige ^>t)i!ofo^^en

:

„D, ©ott, erbarme £idj
!

* gu fingen; anbere aber fingen einfach:

„©ort, erbarme 2)ict)!" @in 3ahrh""oert fpäter beginnt eine

ernfte Seroegung 3U ©unften ber Reoifion ber entftellten .Kirchen*

terte, benjenigen 3um Srofe, bie in ben alten Suajftabcn mit

bliubem ©laubenäeifer bie wahre Religion fahen. Unb tjaxte

jahrhunbertelange kämpfe hatten griecr)ifche unb fleinrujftfche

3ettfd,rJft fftr Kalta^d,^«- VII. 17
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Geologen gegen biefen ©laubenSbünfel 3U beftet)en, biö ftd) an

bie Spi&e ber Jfteöijtouiften- ber energtfd)e ^atriard) 9Ufon fteflte.

,3$) bin jttjar Stoffe unb @ot)it eineö Muffen, mein ©laube unb

meine Ueber^eugnngen ftnb aber griedjifdj", fo äußerte er fid) auf ber

Äirdjenoerfammlung int Sßfyre 1656. An ber Seite beö $atriard)cn

ftanb ber ftax. 3 11 ben Augen ber ©egner ber fJceoifton maren

3ar unb $atriardj, gleidj ben ©rieben unb ^leinruffen, einfache

Abtrünnige Dom roaljren nationalen ©Iauben. 2Baö man fie

früher im 16. ^a^unbert fluten lehrte, bieä foHteu fte im 17.

fegnen! %iix bie grojjen ungebilbeten SBolfömaffen mar ber lieber*

gang $u fd)roff. @3 fanb nun ein 9tifj gmifa^en bein offaicllen,

intelligenten* 9tofjlanb unb bem SSolfe ftatt. ^flögen hierbei

audj Mittle unb politifdje SBeroeggrünbe mitgefpielt t)aben, bie ®e=

miffenöfragen maren inbeö ber£auptgrunb biefeöföiffeö, ber befonber^

bind) bie £ird)enöerfammlungcn in ben Söfjren 1667 unb 1677

oerur[ad)t mürbe. 3» ^eter bem ®rojjen, ber mit bem Alten

rüefjtdjtäloä auf3uräumen begann, erblicften bie ©egner ber fira>

liefen Neuerungen it)ven erbitterten ©egner, ben leibhaften Sinti»

djrift. AHe (eine Neuerungen mürben alö tücfifdje Stcufclördnfe

aufgelegt. Um baö galjr feiner oorrjergefagten ßrfdjeinung un*

befannt 311 madjen, fjabc ber Antidjrift, $eter I., bie ßrjronologic

umäubern laffeu : er befaljl, bie 3at)re nidjt oon ber SBclterfRaffung,

joubern Don Gljrifti ©eburt 311 ^äljlcn, unb tjabe babet ,bciW
gan3e 8 Saljre „geftoljleu*, inbem er öou ber SBelterfcrjaffung bis

©jrifti Geburt nidjt 5500 Jaljrc, mie üblidj, fonbern 5508 rennen

lieg. Um bie 3cttred)nung nod) meljr 31t oernrirren, fjabe er

Neujahr 00m unb nidjt, mie üblid), 00m September an

311 3Ül)lcit befohlen, beffen nidjt eingebenf, bafj bie SBelt im Januar

nidjt erfdjaffen werben founte: im mären bod) bie Acpfcl

unreif, unb ber Solange mdre cd uumöglid) geroefeu, 60a in

2>erfudjung 3U füljren.

60 ift 3ioar, itjrer Anfidjt nadj, ber leibhafte Antidjrift nadj

fliufjlanb gefommeu, allein ber oorljergefagte unb Don iljncu mit

Sdjrccfen erwartete Untergang ber SBclt blieb auä. 2)ie^ gab ben

Anflog 3U ber 25ilbung oon 3foei oerfcrjtebenen Dlidjtungcn im

Säger ber Ölaubenöeiferer. £ie einen, bie in ber neuen Orbnung

ber <Dinge ben Untergang ber roaljren ßirdjc erblicftcu, glaubten

nur im Gfcbet unb fonftigen Ausübungen bee (glaubend, unb 3»ar
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ot)nc Vennittelung ber ßird)e, if)r Seelenheil pnben 3U fönnen.

TOit ifjuen beginnt bie ®efd)id)te ber fogenanuten popenlofen

3tid)tung (bezpopovseina). 2)ie auberen, bie aud) an bae Vor*

f)anöenfein beä 2lnttd)nft glaubten, wagten eö ntd)t, weitere $011=

fequeiijcn gu 3iet)en. 3)ie grojie 9Jto|fe beä Volfeä, bie eineä

S3ud)fta0en wegen, etneä ßauteä Ijalber in ben Job 3U gefyen

bereit war, mufjte alfo int peinlid)en Vemufjtfein, eä gebe für pe

feine Kommunion, feine Veidjte, if)r ßeben baljinfriften. (53 ift

bafjer fefyr natürltd), ba[j bie ÜRe^r3al)l geneigt mar, an bae ©ort*

beftefjen ber Jiirdje 31t glauben, trofcbem pe pd) be$ Vortyanben»

jeinö beä 9tatid)rifte altjugut beimißt waren. 2)ie ,3Mtritualifteu"

(Staroobrjadcy) gelten pd) für bie Vertreter be$ unoerfälfd)t

wafjren, alten ©laubenä. Sljre §auptjorge richtete pd) nur

baranf, bie wafjren Vertreter ber £ierard)ie, Vtfd)öfe, t*re$br)ter,

3)iafone, ai^umerben, ofjne bie e£ feine watjre jtirdje geben fönne.

3wijd)en 3wei ejtremen 9ttd)tungen, ber ofp3iellcu ßtrd)e unb ben

,$openlofen*, blieben pe jdjwanfenb. ßine &unäf)crung 3u jener

elfteren mar, wegen ber unbarmfyeqigen Verfolgungen feitenä ber

ftrd)lidjen unb weltlid)en ©ewalt, unmöglid), unb 31t ben lejjteren

oermodjten nur bie Mutigeren über3utreten. £)arjer waren ber

ßntwitfelung ber „Popovscina" nad) redjtö unb nad) linfö un*

überwinbbare <§d)ranfen gefefct.

2113 pd) baö SSolf in föufjlanb in banger Erwartung beö

SBeltuntergangeä befanb, ergriff ber ©ebanfe ber Selbftoernidjtung

bie ungebulbigcn exaltierteren Elemente: pe eilten bein Untergänge

entgegen unb in glammen unb Söaffer fanben pe maffenfjaft iljren

freiwilligen Job. @clbft $inber feuerten pd) gegenseitig an:

„führten wir und in bie glammen; im 3eufeitö wirb eei golb*

geraufte £embeu, rote Stiefel, £onig, SRüffe unb Slepfel genug

geben; wir wollen und felbft Derbrennen, um nur nid)t 311m Süttidjrift

3U beten." greilid) wäre eä in ben ineiften fallen nur bei biefen

inaffeul)afteu Selbftmorbgelüfteu geblieben, wären ntdjt bie Seftiercr

burd) bie graufamen Verfolgungen oon feiten ber Regierung in

ben Job getrieben, üollenbö alö burd) Ufa* Dorn 3af)ie 1084 allen

beujeuigeu, bie an bem alten ©lauben fingen, ber Job auf bem

Sd)eiterf)aufen in 9luöpd)t geftcllt würbe. £)ieje Verfolgungen

waren ber befte Vemeiö, baß bie s}>rebiger beä maffeurjaften Selbft*

morbeä, bie behaupteten, oor bem Slutidjrift fönne man pd) nur

17*
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im fteuer unb im 2Baffer retten, recht Ratten. Unb im Stngefi^t

ber mit ber Verfolgung betrauten ^ilitärfommanboö fanben .jaljl*

reiche Selbftoerbrennungen ftatt, roobei in einzelnen fallen btö

2500 $erfonen ben $ob fanben.

2Bäl)renb ber 3ftegierungg$ett SßeterS beä ©roßen nimmt bie

©elbftmorbertafe ab, bie Verfolgten beginnen in Waffen in bte

norbifdjen (Stnöben $u fliegen, $ier mußte man freilich auf ben

©ebanfen, eigene $open 311 haben, oou üornr)inein Deichten, unb

im ©egenfafc 3U ben jübroeftlichen unb füböftliajen ©re^gebieten

herrfcht I)icr bie „popenlofe* Stiftung: bie Saufe »errichteten

Saien, unb bie Seftierer beichteten einer bem anberen. 3U<* aber

bie JRegierungöoerfolgungen nacf^ulaffen begannen unb bie glüdjt«

linge tooljlfjabenber tourben, führten bie fragen eine$ tfomproiniffe*

mit ber befter)ciibeu Drbnung ber 2)inge 3U 2Weinung$oer|d)iei»en;

Reiten unb cnblidt) 3ur Spaltung im fiager ber „bezpopovscina".

<Die befrage fpielte babet eine fefjr bebeuteube föoüe. Scitbem

bie Regierung atf)arinaä II. auf jebe (Jinmengung in baö ©lauben^

geioiffen ber (Sintootjner ücr3icf)tetc
t
rourbe eö ben Seftierern mötjlicfy,

mit ber Veoolfcrung in 5tontaft 31t fommen. £>ie ^orberungen

bc$ praftifcheu Sebenö rücften t)eran. £>ie ftrage, ob bie ßf)e

einer firajlic^en Söei^e bebürfc unb roelcr)er, founte entroeber im

Sinne ber Stticffcljr 3m* alten firdjlidjen Drbnung gelöft werben

ober jum oölligen Vruch mit ber Ueberlieferung führen, &ie

ertremeren (Elemente fud)ten ir)re 2ef)re auf ber Vafiä aufved)t s

^ucrljalten, auf roelcher fie fid) loöljrcnb beä (Sntfteljenä ber fivct)*

Hajen Spaltung befanb. <Diefe Aufgabe fonute jebod) nicht gelöft

roerben, ba cä immer unmöglicher rourbe, jene !)iftorijcr)cu Uniftänbc

roieber 311 beleben unb jeneä $ioeau beö religiöfen ©ebaufcnä $u

bewahren, banf meieren fid) bie 2el)rc oom Stnticfjrift herauögebilöet

hatte. 5)ie gemäßigten Elemente paßten ftä) iubeffen ben neuen

Uberlingen bcö gefd)td)tlidjcn £ebene an. Sie ließen allmäW
bie fird)lid)e Srabition unb ben rituellen $orntaliänmä im stid).

,§ie S\mi)c ift weber &>äube nod) 2>ach, jonbern ber ©laute un&

batf geben', bieje«? ßitat aud Sohanueä (Styrnjoftoimtä, roeld)« von

ben Seftierern wät)iciib ihrer Disputationen über bie ©he °^cxi

augeführt mürbe, fanb feinen Sluebrucf im oolfetümlichen &pn$ !

wort: /)}id)t halfen, jonbern bie Stippen ift bie Äirdje'.

Von ben altgläubigen Vertretern beä großen @d)i$ma (5toetol>
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ftnb bie ber neuen ©laubenäridjrungen treiben. 2Ba$ nid)t

nur im (Sljriftentum, jonberu aud) in ben anberen monotfjeiftifäjen

ßcljrcu üor ftd) ging, erlebte unb erlebt aud) bie Drtljoborie in

9tuf?lanb: bie (Spiritualifterung beö ©laubenö, bie Ummanblung

ber Religion beö 9iitu3 in bie ber (Seele, roobei eö Dom Semperas

ment beä Crmjelnen unb beö SBolfeö abging, ob ftd) bie[e (Soolution

alö @efüf)lö* ober SBerftanbeöfadK äufjerte, fürs ob bie (Sntroidfelung

in ber 9ttd)tung be>3 (§Jefüf)lö^nfti3iömuö ober beö frittfdjen

ftattonaltömitö oor fidr> ging, üon ben gegenfeitigen Äämpfen unb

2Bed)feleinnnrfungen biefer jwei 9lid)tungen gana $u fdjmeigen.

£a3 germanifdje (Suropa fommt für 3htfjlanb oor allem in»

betraft. 2)ie religiöfen Strömungen beä Sfteformattonöaeitalterä

Ratten 3»ar an ber rufßfdjen ©renje gebranbet, baä rufftfd)e 33olf

befanb ftd) jebod) bamatö in bem Uebergangöftabium oom Reiben»

tum 3ur rituellen ftrömmigfeit unb oermodjte bafjer nidjt, oon

ben tiefen ©efüljlen ber neuen geiftcöerlöfenben £er)ren ergriffen

3U werben, bie meftliajen ©renjgebiete (9loDgorob unb *ßffoo) unb

fouftige (Jin^elfälle im .pc^en beö uioäfooitifdjen (Staateö auö*

genommen. 3war Ratten bereite im 15. Jafjrfjunbert bie $er*

treter beö Jftationaliämuö bie graufamften Verfolgungen, ja ben

ÜHärtnrertob 31t erbulben, biö $um Safjre 1639 oermoajte inbeä

bie offizielle rufftfd)e Äirdje 3mifd)en ßatljoliatömuä unb ^roteftan»

ttemuä feine Unterfdnebe 31t erfennen. @rft im 17. galjrfyunbert

beginnt man nad) unb nad) einen tieferen ßinblicf in bie neuen

JUrdjenlefjren 3U tf)un. Gfinen Snftofj ba3U betonten bie 9tegterung&

freife burd) bie £eirat3pläne beö 3aren ÜWicr)ail geborooic, ber um
bie 9Ud)te (Ef)riftian$ IV. oon £)änemarf freite unb an beffen

(gorjn feine STodjter 3U Dermalen beabftdjtigte. 2)a3U gefeilte ftdj

bie birefte $ropaganba be£ ^roteftanttäinuä, bie burd) (Sdjmebenö

SSermittelung aud ftinlanb fam.

<Die 2Ut*9lttualiften (Staroobrjadcy) roaren bie Präger beS

,unüerfälfdjten* alten (glaubend. 3r)re Slnljänger rekrutierten ftcf)

auSfdjliejjlid) auä ben SSolfömaffen , ^Bauern unb Äaufleuten.

£)er rufftfd)e $roteftanti$mu3 mar ber SÄueflug unbefriebigter

(Waubenebebürfniffe, bie baä SSolf unb bie 3ntelligen3 gemein»

id)aftltd) empfanben. «Seitbem in ffiujjlanb ba$ proteftantifdjc

Seftenmcfen fid) ausbreiten begann, fanben SBedrfelbejiefjungen

3tt)ifd)en ben fjöfjeren unb ben nieberen ©e(ellfd)aftöfd)id)ten ftatt. 9Ud)t



$been foataler 9totUr, mie man e$ an3unef)men pflegt, brauten

btefc Sd)id)ten in 33crftf)rung, fonbern bie ©emeinfdjaft reUgiöfer

unb religiö^pfjilofopfjifdjer Sbeen fomie bic 2lef)nlidjfcit von mit

bem (Glauben uerbunbenen Slnpajten unb ©cfüfjlcn. <£ie rufftfa>

„Popovscina" breite pd) mäfjrcnb ifjrer flauen @ntmitfelung&

gefd)id)te in einem circulus vitiosus ber 3bee üon gottoerfügter

£ierard)ie. ^nbem fie auf ifjre 2lrt unb Söctfe biefe fjerjMte,

fcfjrte pe 31t if)rem SluSgangäpunft jurürf. 2)ic ,^opcnlofen'

Ijattcn bagegen enbgiltig febeä 2knb, meld)e$ fie mit ber fird)liä)en

^icrardjie unb ben Saframenten öerfnüpfte, 3erriffen. Sie traten

eö freilid), um bie ganje ßcfyre beä alten ©Iaubeuä unangetaftet

3U bemafyren. Zubern ft* tyorm oenuarfen unb pd) an ben

3"t)alt
r

ber mit biefer §orm unjertrennlid) »erquitft mar, feft*

Hämmerten, mußten fie notmenbigermeife in einen Söiberfprud) mit

pd) felbft geraten. £)ie ßetyren ber ,$openlofen* Ratten nur (Sinn

alö etroaö prooiforifdjed, tuaä fie aud) jur 2$orau$fctumg Ratten;

fie mußten aber jeben £alt einbüßen, fobalb fie 3U etrcaä SMeibenbem

mürben, SDafjcr mußten fie, ber 2Sirflid)feit 311m 2rofc, 3mtfcf)en

ber &ufred)terf)altung ber alten $f)eorie t>on ber 3e^ltd)feit ifjrer

£ef)rc unb 3mifd)en bem 23eftreben fdjmanfen, unter it)rc 2?er»

neinung ber £ierard)ie unb ber Saframente ein neueö rationaliftifd)e3

ftunbament untequfdjteben unb pd) biemtt bem ^roteftanttöinuS

gu nähern. 2)iefer aber mar an alte ßcfyren unb ^Dogmen nidf)t

gebunben. ©eine Ölaubenöfafce brauchten bafyer nid)t pd) auf ber«

felben Stelle 3U bretjen, mie ee mit ber altgldubigen „Popovscina"

ber $atl mar, pe brannten aud) nid)t, gleid) ben Scljren ber

,^opcnlofen", bic pd) inbe3ug auf ifyren Sluögangöpunft diminuendo

enturitfeltcn, bcnfelben Verlauf a^uncfjmen. 3)er ßntmicfelungfc

gang ber ©laubenölel)ren ber rufpfd)en proteftantiferjen Seften

äußerte fid) in einer Grcäcenbo»Sorm unb 3eiajnet pa) burd) be»

ftänbigc Erneuerung beö ©laubenöinfjaltö, burd) ftetige Vertiefung

ber religiöfen Emppnbungen autf, bie ifjren natürlichen Bad^tumS*

pro3cß bei roettem nod) nid)t burdjlaufcn Ijat. 2)er Gntmitfelung^

gang ber proteftanttfdjen ftcligioncibecn ücrlief in 3»ei 9tict)tungeH:

ber eüangelifdjen unb ber beä „geiftigen CfjriftcntumöV £iefe

Einteilung ber rufpfdjen proteftantifd)cn ScFtcn bnrfte mofjl bic

richtigere fein alä bic üblidjc in rationaliftifdje unb mnftifdje, ba

Scationaliomnö unb «Dtyftiaiemuä in ber Entmicfelung be$ rufpfdjen
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«seftenroefenä oft oerquicft »arcn. 3« &er S^^dtigfeit Don $rebigern

au$ ber 3»^öiö^»3 ift bcr Urfprung M euangelifdjen (SfjriftentumS

$u fudjen. SDie eoangelifcrjen fielen öerbreiteten fld) unter ben

$olfämaffen unb mürben in ber 3»eitcn £älfte beö 18. 3af)r»

rjunbertä bura) 33erüljrung mit ben ßetjren bcr „2)ud)oborctt
- 1

)

aufgefrijcf)t. £a$ föefultat baoon mar eine ßef)re, bie ber

„Btolofane* 2
), bie auf bem bereits geebneten ©oben rafd) um ftdj

griff. Qrin 3af)if)unbert barauf fam in,bie Sbeen be$ eöangelifdjen

@r)rifteutum$ banf ber $ropaganba ber üttennoniten unb ber

baptiftifayn $rebiger ein neuer 3UÖ : oer rufpfct)c Groangeliömuä

narjin bie §orm beö ,@tunbo=33apttömuö' an 3
). 2öaö baä »getftige

(Eljriftentum* felbft betrifft, fo ift beffen Urfprung rein oolfStümlicr}.

(£ä entfprang berfelben religiöfen ©äfyrung, burd) bie bie Sefjren

ber ^openlofen Ijeroorgerufen morben waren; baä „geiftige (5r)riftcrt*

tum" r)ielt fta) juerft an baä <5d)t$ma, oermarf bie firajliajen

formen unb entnahm neue bem alten SSolfSleben. &uf biefe 2lrt

unb Seife entftanb bie Uebergangöform beä geiftigen Gtyriftentumö,

bie (gefte ber „Chlysty" 4
). <Der eigentümliche SSertoanblungö--

pvotä eines Seileö berfelben in bie ßaftratenfefte (Skopcy) roar

Don feiner erfjebliajeu S3ebeutung für ben (£ntttricfelungögang ber

Sbeen beä geiftigen ßf)rtftentumö. 3" biefer #iufld)t ift bei meitem

bebeutenber baä (Sntfteljen ber reineren gorm bei geiftigen Gfyriften*

tnmä, bcr ©eifteSfämpfer*@efte (Duchoborcy). hiermit ging 3toar

eine aü^uftarfe ©oiritualifterung beä geiftigen (Sfjrtftentumä oor

fia), ben größeren Solfämaffen founte jebod) biefe Sefjre nidjt ein»

Teuften, ßrft in ber lejjtett ßeit fanb unter ber @inmirfung ber

„Tolstovscina" 5
) in biefer £inftd)t eine gemiffe Slenberung ftatt.

Unb nun bleibt bie $rage offen, in roeldjer 9iid)tung ber

weitere (Jntmitfelungägang beä ©eftentoefenö per) bemegen roirb?

3öirb ber <Stunbo*23apti0muö bie numerifdje Uebei^arjl, bie er oon

') @eifteSfampfer, b. 1). Öeugner beS f). öeifteS.

*) „Mdjtrinrer* (wäfyrenb bcr gaften).

*) „<Stunbiften", eine fef>r »erbreitetc ruffifrfje (Seftc. 3f>re Benennung

flammt Dom ©orte „Stintbe". So bejeidmeten ficf> bie cDangclifäVn reife,

bie fitf) feit bem Anfang bcS 18. 3af)rt)unbert* $u beftimmter 3eit au wr-

iammeln pflegten, um afmeinfrfjaftlicf) bie 1)1. Schrift $u lefen unb religiöfc

Vieber 311 fingen.

*) b. \). «elbftgeifeler.

•) -Der burrf) Solftof in$ «eben gerufenen geiftigen Beioeguug.
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ber früheren ftorm beö gelftigen Gljriftentumg, bcn SRolofanen,

geerbt, bewahren, ober lüirb er oon ber fpiritnaliftifd)ercn 2luf=

faffung beä geiftigen Gljriftentumö unb jtoar unter bem ßinfluf}

ber fo$ialeu unb |>r)i!ofopr)ifcf)cn ßeljrcu ber ^HtelltQenj überholt

werben? 5)ie neue gegen bie Seftierer gerichtete ßeitfdjrift *) ant*

wortet auf bie(e Siage w folgenber SBeife: ,3>n &er (3iociten, im

3af)re 1891 in 9ttoefau) ftattgefyabten Serfammlung (ber *Dttffionare)

war mau ber &nfid)t, intt.bcr ßeit würbe ber Stunbo--33aptiemu$,

ber mäl)ienb beö legten $ierteljaf)rf)iinbertel nid)t nur unter ben

Drtrjoboren, fonbern aud) unteT ben Sftolofanen, ben geiftigen

Stunbiften unb fogar ben $openlofen Verbreitung gefunben, 3ur

nor^errfajenben ftorm bcö rufftfdjen rationaliftijd)en Seftenwejenfl

werben, 3>efet bürfte man fdjwerlid) biefe SSorljerfagung ber

9Rttfionarenoerfammluug annehmen. $>ie rufflfdjen heften (tnb,

waö iljve meiften 2lnf)änger betrifft, am efycftcn fa"f)ig, ftd) auf bem

Serrain berjeuigen gciftlid)eu £e!)re 3U einigen, bie bei ber Höfling

oon ®laubenäfrageu bie Fialen 3"tereffen beö gefeUfdjaftliayn

unb ftaatlidjen Sebenö nia)t unbeantwortet liejje. iDarjer gehört

audj bie Brunft ber intelligenten religiö^rationaliftijdjen SDoftrin,

nid)t aber ber oolftftümlidjen, wie eö ber @tunbo*23aotiämuä ift.
J

$aö 00m £iftorifer Äoftomaroo auögefprod)ene fajeinbare

^araboron, bie 2llt=9titualtfteu wären teuerer gewefen, enthalt

3Weifel$ofjne einen ßern SBaljrtjeit, wenn wir oon ber geringen

Slnaa^l ber früheren intelligenten Stn^änger ber Offelten tfira)e

abfegen; waren bod) bie 2Inf)änger be^ alten, im ©egenfafc 311

ber großen glcicfygiltigcn
,

it)r geben bafyiufriftenben VolförnafK,

oon religiöfen ®efül)leu befeelt: bie Eiferer für bie alten ©laubenä*

formen würben gleidjjam 311111 ^adjbenfen aufgerüttelt. 9Uir banf

ber Öleidjgiltigfeit unb bem religiöfen Snbifferentiämuä ber firaV

liefen ©emetnben üermodjte ce bie (Staatsgewalt, #crr über bic

fird)lid)e £teiard)ic 311 werben. <Die 2Bar)l ber ^riefter burd) bic

$emcinbcn fyört auf, bie Stellen werben erblid), unb eo bilben ftd)

s}>ric|ferbnnaftien. Dl)ne irgenb einen aarijdjeu Ufaö, bloö burd)

bie 9flad)t ber 2krf)ältniffc werben bie Öciftlidjen unb ifjrc 9lad)*

folger glcictjfam oon ©taatowegen an bie ©eclforgc gebunbeu,

nur baf} ber Staat cd mof)Iweielid) oerftanb, bic ßal)l ber ©eift*

') „MisHionrrskn«. Ol.07.rfnH>- ("})f
i ffi ona r-?Rim b ftfja u > . ttico. 1. Jahr*

(1*96).
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liefen bt$ auf ba$ notwenbige Minimum 3U rcbiijiercti: überflüfftflc

$openföfjne würben fogar 3»an0ött)eife in bie 2Jcilitärfomüagmeu

eingereiht.

2)er Änute gegenüber waren olle ©etftlidjen gleich: bfä 311m

3ar)re 1796 burfte man über fte förderliche ©trafen »erhängen,

oon roela^en ihre grauen 1808, ir)re ftinber 1835, 1839 burd)

fatferlidjen Ufae befreit würben. 3n materieller unb geiftiger

Hiuftcht befanb (ich ber $ope auf bcr niebrigften (Stufe. <Die be*

beutenbfte grud)t be$ 3Wifd)cn «Staat unb tfird)e enggcfd)loffencn

Sunbeä mar bie nationale ÜJtachtentfaltung betber 23unbe$genoffen.

<Bo\\)t oerftanb c$ ber Staat, jtch aüeö 3U 9cu|$e fotnmen 31t laffen

unb ber Äirdje gegenüber »olle Hanblunggfreüjeit 3U bewahren,

waä ftch »or Sldem barin äujjerte, bafj er mit ieber urfprünglichen

national*reltgiöfen 5Jtod)täujjerung füllen $ro3e& madjte. $5a0

6d)iema locferte noch m*h 1' bae or)nebieä erfchütterte Sunbament

ber Kirche, ba ftch atlereifrigften unter ben ©laubigen oon

ihr abwanbten unb eä r)ierburcr) bem Staate erleichterten, bie

firchliche Hierarchie 311m willigen 28erf3eng 311 machen, $war ge=

lang e3 biefer, wenn auch banf 3ufäHig bejonbere günfttgen Um*

ftdnben, eine ßeit lang baä Haupt 3U erheben, allein btcö war

oon oerhältniömäfjig fm^er 2)auer: 3telbewujjt unb unbeugfam

fonfequent üerftanben eö bie ßaren, bie Hierarchie 3itr getreuen

Wienerin ber (Staatsgewalt Ijerab^ubrücfen, ohne ftch um bie babei

erhobenen $rotefte auch nur im geringften 3u fcheren. <DecJ

«Staates «Späherauge ruhte machfam auf ben tfirdjengütcrn, bie

fd)liefjlid) (1764) ohne «Sang unb ßlang „üerftaatltcht" würben:

ad)tunb3Wan3tg 3af>re barauf würbe nur 1 '

8 00m (Sinfommen

biefer ©üter für firchliche gweefe oerweubet. --

5)er 3nf)alt ber offi3ielleu fircf)Iicr)en Behren tragt oor allem

ben «Stempel ber $olemif. ©en ©laubigen bie Wahrheit ber

Dogmen, beren göttliche Slutorität fte anerfeuuen, 3u beweifen, fei

eine müßige Arbeit. 3cur 3Wetf3 SSiberlegung Slnberögläubiger

bürfe man ftch ber fonft überflüfftgen Sßeweisgrünbe bebienen.

(Srft im XVII. 3ahr^unoert ölö bie rufftfehen £rK°l°8 clt üefI

anlaßt fahen, ftd) mit ben beffer ausgelüfteten beutjeheu 2ßiberfad)ern

3U meffen, begannen fie ftd) ihrer fd)wachen ©otteeigclcl)rtl)eit be*

nwfjt 3U werben. 2>ie 9Jcoöfauer Dfcegieritug nimmt 31t ber Äieoer

Xheologie, bie flefj unter beut (Sinflujj beS wcftlid)ut ÄathoftjiS*
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muö auägebtlbet, Buftocfyt, unb ber !atr)olifd)en ©nroirfung mürben

audj bie 9ttoöfauer ©eiftltdjen 3ugänglid). Selbftoerftänblia^

fud)te man guatlcrerft in ben fatf)olifd)en ßeljrcn SBaffen gur

SBerteibtguug bcr ortrjoboren QHaubenSformen. Unb nun inaajt

fid) ber äroteftantifd)e ©inpufj geltenb unb pnbet einPufjreiay

unb angelesene ^n^dnger. Sei ben erften Anfängen ber ortf)0 5

bojen J^eologie geigten ftdj beutlid) bte (ScnUa unb Glmrnbbtö

burd) bte bie ortfjobojen ©laubenSeifcrer if)r letfeö <§d)iff burd)3U>

bringen Satten: i)ie Strabition, f)te Seilige (£d)rift. $>ie Sie*

gierung neigte felbftoerftänblidS 311 ben 3lnl)ängern ber proteftan*

tifd)en 2:J)eorien, eine Abneigung gegen ben Älerifaliömuä oer»

fpürenb, maä befonberö unter Slnna, tfatSarina II. unb 2UeranberI.

3ttm Sluäbnuf fam. ftreilid) folgte aud) ber biblifdjen SBegeifte«

rung beö fdjmärmerifd)en 2lleranber bie national*rufflfd)e @nt*

nü$terung$*9teaftion unter ülifolai I.

£>ie fird)Ud)e ©Iaubenöfrage oerurfad)te im rufftfe^en SJolfe

einen gewaltigen Jftifj: e£ fpaltete pd) in „^ntefligcnä' unb w$ßo\V.

2)icö pnb gnjet (£d)lagmörter, bcrcntSalben in ber rufpjdjen

Vitteratur biö Ijeut3utage alljuDiel Sinte fliegt. 28aä unter $eter

bem trogen in bem 311m Seil gcroaltfamen „Skrtfdjeren* unb

ben jtoanaäfteife Don ftaatemegen auferlegten ,beutfd)cn Kleibern*

nad) aufjen Sin 3U Sage trat, marin ben inneren 2lnicrjauungen

unb S3eftrebungeu bebentenb früher 311 Sage getreten. BuerP

^atte ber föifj in ben ©laubcnäfadjen angefangen, um aÜmäSlid)

aud) bie anbereu ©ebiete beö geiftigen £ebenä in Üftttleibenfdjaft

3U 3iel)eu. 2)iefclbe Haltung faub audj bei ben meftcuropäiidjcn

Golfern ftatt, ber Unterfdjieb tritt erft bann 3U Sage, menn wir

banad) forfdjen, mie bieä oor ftd) ging.

2>ie mefteuropäifdje 5^ircr)c Satte juüörberft bie geiftige unb

moralifdje 3ieformierung bcr barbarijdjeu ©cfcflfdjaft übernommen.

Unb bieo gelang ir)r bermafteu, ba& 3U (5nbe beä Mittelalter^,

oon einigen Scfjlupfminfeln abgefeSen, jebe @pur ^etbnifdjer

SBeltanfdjauung oertilgt mar. Bmar ging bie ßird)e felbft bei

biefer OMnignngearbcit nid)t gang unbepedt Sevauö, mobei nid)t

baö reine Gljriftentum ber erften SaSvSunbcrtc, fonbern eine 3?er-

quirfung alter unb neuer ©laubcnöridjtungen 311m @iegc gelangte.

Snbefj mar bie $ird)e fclbft barauf gefaxt; pe 30g eö oor, bie

Jbccn, beren Präger pe mar, in Umlauf 31t fefcen, menn audj
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auf bie ©efahr h*n, baß fle entftellt mürben, al$ fle unter Schloß

unb Stiegel unangetaftet gu Iaffen. Stuf fold)e Seife rief bie

$ird)e in ber ©efeflf<f)aft ein aftioeö 33err)alten 311 ben tljeorettfdjen

unb moralifd)en ©laubenämahrheiten mad). £er ©laubc njurbe

gur Angelegenheit unb gürforge jebeö (Steinen, unb r)artc babei

bie ßircfje Einbuße 31t leiben, fo gewann bafür bie Religion.

23on beut weiteren Verhalten ber ßtrdje 3U biefen neuen

(Meinungen beä geiftigen Sebenö ^ing ihr Scfjitffal ab. 3" ben

romanifchen ßänbern gelang eö ihr, abermalö fleh 3Uin §errn ber

Situation auf3ufd)Wingen, in ben germanifchen mürbe fle inbeö oom

2We3 Ijinreißenben Strom ber Gegebenheiten weggefd)Wemmt. 3n
biefen beiben gallen fanb ein unmieberfehrlicher S3ntd) mit ben

alten ©laubenörichtungen ftatt, nur baß er fleh, in Anbetracht ber

Stellung jur £fr<he, oerfchtebentlid) dußerte. SDiefcr Verlauf fann

an 3toei tupifdjen Erfcheinungen (Englanb unb granfreid)) oeran*

fdjaulidjt werben. D^ne großen SBiberftanb oon Seiten beä eng«

Itfcljen $leru3 befreite ftcr) baä englifdje SBolf oon ber Autorität ber

alleinfeligmachenben mittelalterlichen ßirdje, gegen bie pef) fein

nationales ©efüf)l ftetä auflehnte. Aber in biefen geiftigen Au*

tonomiebeftrebungen machte ber Engldnber aud) oor beit 9Jcad)tan*

fprüd)en ber föniglicfjen ©ewalt nid)t §alt: feinen neuen Sin*

fdjauungen oerftanb er auch weiterhin bie firct)licr)e gorm auju*

paffen. 2)ie $ird)e ftelltc ftd) feinem geiftigen ßntmicflungögang

nicht unoerföhnlid) entgegen. (sä fanb alfo aud) hier ein 23ruch

mit ber Srabition ftatt allein mit methobifdjer 2Wmdhlid)fcit unb 3um

allergrößten Seil in bem Gahmen rcligiöfer &u3cinanberfctjungen.

Unb fo fonnte e3 fommen, baß ber ßnglänbcr eä nod) je|jt Oer»

ftefjt, bie neueften Eroberungen be$ ©eifteä mit feiner religiöfen

Slnfchauung in Einflang 3U bringen, unb ftetö bereit ift, 3Werf$

Sluffldrung unb weiterer Ausübung feinet ©lauueuö oon ben

antireligiöfcften 2lnfa)auungeu ©ebraud) 311 machen. ©ait3 anberä

ber Verlauf ber SReltgionöentwicfelung in granfreid). £>aä alte

SReligionäfleib war fner <tu$ einem feften Stoff gendljt worbeu,

unb alö fleh ber neue europäifd)e ©eift bariu eingeengt fühlte, fo

tuaren all feine SSerfuche, baö Jtleib 311 3erreißen, oergeblid). £)er

neue ©ebanfe mußte alfo notgebrungencr 2Beife bem alten Gahmen

angepaßt werben, ©er granjofe gewöhnte ftch SM Umgehungen unb

ginten Sufludjt 3u nehmen; biefer Umftanb führte ihn oon ber
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breiten (Straße pofitioer, f^affenber Arbeit in bie SBinfelgaffe ber

Deflation unb Äritif. Unb alä bie lange unterbrücftc ©eretjt^cit

junt 2)urd)brud) fam, ferjrte ^rantreid) &em Oermten nnb Der*

Rotteten alten ben ftücfeu. ßängft ftnb Soitaireö Seiten oorüber,

aber no$ tyeittjutafle begleitet jeber frangöfifc^e €d)ulbiibe feinen

tfamerabcn mit .v»or)itgcläcf)ter
f

falte biejer in bie Äiraje gefjt, eine

auffalleube Sluönaljme bilbenb. $>ie £errfd>aft ber alten SBeitan*

fdjauung über bie gebilbete fraujöfifcfje ©efetlfd)aft ift für fie eine

berart entfernte nnb iinflare Ueberlieferung, bajj fte biefe frei ibc-

alifteren nnb ungeftraft an it)i*e föeftauration benfen barf.

Gfö ift bar)er rootjl lcid)t 3U begreifen, warum ber gebilbete

(Snglflnber biä jejjt feiner Sieligion jugetljan ift, marum ber ge;

bilbete Srattjofe fte bagegen fjafjt unb ^umeilen, toaß ja nod)

fdjlunmer ift, ba er fie fid) tu einer nod) roeit entfernteren $er*

gangenljeit oorfteflt, üon ir)r alö oon einer Slrt oerlorenen $ara»

biefeä träumt. Wt bem gebilbeten SRußlanb t)at eö in Meier

.£mtftd)t ein gan3 eigeneö SSeroaubtnie. Jebermann tft e$ rcofjl

befannt, baft ber gebilbete fRuffe meifteutcilä gegen feineu ©lauben

üollfommen inbifferent tft. $)ietf roirb it)m jefjr oft unb W
ftarf übel genommen. Unb bod) trifft nid)t trjn, fonberu jeinc

$efdjid)te bie SSerantroortung. 9Ran behauptet, er märe bieje1

untreu unb bat)er inbifferent geroorben. Unö bünft eö aber bfl'

gegen, ba§ er hierin ifvr gan^ treu geblieben ift.

Sn ben erfteu 3a^l)w«berten mar bie ruffiferje 5tird)c, nai

befonbere ir)ve Vertreter betrifft, 31t fdjroacrj geroefeu, alä oafe

auf fid) bie Aufgabe Ijätte nehmen tonnen, bie bie roeftlicrje flii*^

ber mittelalterlidjcu ©efellfdjaft gegenüber 31t erfüllen oevmo<l)tc -

3)ie ftolge baoon ruar, bafj baä ruffifa>f)eibnifd)e Altertum *
tt

lange unangetaftet blieb unb fid) eines frieblidjen 9tebenciuant>f
rs

lebend mit ben offaieUen formen beä neuen ©laubcnä erf reuen

tonnte. £>te Vertreter ber £ird)e trifft bafür allerbingö feine

Sd)ttlb, maren fie bod) felbft «UMglieber berfelben ©efeOfd)^-

auf bie He ein3umirten fjatten. 2£ie bem aud) gemefen fein ntflS-

fo begann bod) mit ber ßeit ber (Glauben auf bie ©efcfljdjaft feine«

(Sinflnjj auöjuüben, toenn aud) auf bie fortgefdjrittenfte ©d)W
unb erft 31t tfnbe bee XV. $al)rl)unbert*. «Ucin mie ber ®ta»lbe

gcmovbeu, fo mitfjte aud) fein (Hinflug fein. 9Jfuflte ftd) bie ®et

fellfdjaft erft an bie 28ar)rung ber äujjcren formen getoöljnen, f
ö
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ift c* fein SSunber, bafj ber ©laubc bcn (Sr)arafter rituellen gorma*

USmuö annahm. 3n biefer 9iid)tung bewegte pd) ber ©eban?en*

gang ber rufpfd)eu Jutelligena wäljrenb bcö XVI. 3af)rf)unbert$.

3war waren bie (ührgebniffe biefer Arbeit original, allein eö ftellte

pd) balb fjerauö, bafj man auf eine falfd)e $äf)rte geriet. ÜKit

$ilfe itjrer griecr)ifcr)eii Seiter entberften bie Vertreter ber rufpfdjen

Äirdje, bog biefe ßrgebniffe it)rer geiftigen Arbeit eigener, lo»

faler SRatur wären unb ftcr) in SBiberfprudj mit ber allgemein*

giltigen, binbenben Ueberlieferung befänben. Unb nun würbe

biefe 21 rt Arbeit oerbammt unb mufjte unoeqüglid) unterbrochen

werben. Mein eö war unmöglich), bem Sd)munge ber $r)antape

Letten anzulegen. 33on bcr ^ircr)e verurteilt, arbeitete ber @e*

banfe aujjerfyalb biefer; beä 2id)te$ beraubt, entfaltete er pdj im

©unfein; »erfolgt, Rillte er pd) in ©ef)eimniö. 9tad) unb uad)

ging biefe ©enfarbeit wäfyrcnb beä XVII. 3af)rf)unbertä oon ben

bereit #ulturfd)id)ten auf ba$ 2?olf über unb rief in U)m eine

berartige Belebung beS religiöfen ©efüfjlS l)eroor, wie eö nodj nie

in 3iujjlanb gewefen. Sicfe religiöfe Söcgeifterung oermodjte je*

bod) nidjt bie bamalige 3nteüigen3 unb $ird)e 311 beeinpuffen.

33on ber (Erfahrung belehrt, wahrte bie lefetere roadtfam iljr

geiftigeä ©ut, waö ja um fo Ieidjter war, alö niemanb barauf

Stnfajläge mad)te. 5)ie meiften, benen bie SRcligionäfragen nalje

gelegen waren, wanbten pd) ton ber offiziellen Jttrdjc ab. Jubem

aber biefe mit ber $ergangenl)eit brad), oermod)te pe uid)t bcr

©egenwart £err 311 werben. Drmc Unterftüfeung beö gläubigen

Sßolfeö, ber mäajtigeu Staatsgewalt gegenüber, mufjte bie Jlirdje

3U einer einfadjen Staatöinftitution jjerabpnfen, waö ja für pe

fogar bequemer war, ba l)ierburd) if)r fonferoatioer Grjaraftcr be*

tont unb pe ber ^flidjt enthoben würbe, baö geifttge geben bee

ßanbeö 3U leiten. $>aä geben ging inbeö feine 2Sege weiter, wie

e$ im XVI. unb XVII. Jafuljunbcrt begonnen tjattc, unb bura>

lief in ben folgenben 3Wei S«l)vl)unberten eine gait3e
s

Jieit)e @nt*

roicfclungSmomcnte. $)en inneren ©laubenöbebürfniffcu gegenüber

Derzeit pd) bie Staatsgewalt gau$ glcidjgiltig, bie JlirdK aber,

bie an ifjrer eigenen $crrfd)aft nid)t intcrefpert war, übte nur oon

ftaatewegen ftrenge JHegierungöfontrole.

£aö Sdjirffal ber rufpjdjen ftircrjc prägte bem Sdjicffale bcS

rujpja)en Sdjöpfungegeiftcö feineu Stempel auf. 3" SBefteuropa
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mürbe baß 93olf3gefür)l oon bcr #ird)e aufgerüttelt unb beffen

ityautafie in neue Saljnen geleitet. £ie t)eibnifd)e $oe|le »urbe

balb barauf burd) bic djriftlierje erfcfrt unb djriftlidje SJieifterfrücfe

gcfajaffen. <£ie d)riftlid)e 2lrd)itcftur ging fnr)n an bie Söfung

neuer Aufgaben, bie djriftlidje Maleret unb Silbfmuerfunft öer*

liefen itjreu £d)öpfuugen eine (Smpfinbungäfülle unb »<Stärfc, bie

ber antifeu Äunft ganj unbefannt gemejen waren; unb fc^lieglid)

fud)te bie d)riftlid)e ^Diitfif neue SBatjnen einjufctylagen, um ber

religiösen Stimmung flangüollen Sluäbrutf ju üerleitjen. £>ie

SBanblungeu in ben ©laubentfanjajauungen zeitigten neue Unftc^ten

über bie Aufgaben ber &unft. Srojjbem bie 2lnfid)teii pö) ge»

änbert Ratten, bienten beunod) bicfe ber alten Äirdje bei ber 6r»

füflung iljret Aufgaben, fomie bem neuen 2flenjd)eu 3itr SBefriebi»

gung feiner geiftigen S3ebürfniffe. 2llö aber fdjliefjlid) bie Äunjt

ftdj ber 2$ormunbjd)aft ber JUrdje entjogen, brauste fte nia)t

trjreu Sntjalt ober ir)re gönn 3U meajfeln, bie fte fid) fdjon längjt

laijtrt t}attc.

<Der erfte 2ütffa>ung beö religiöfen ©ebanfenä in föujjlanb,

im XVI. 3at)rl)iinbcrt, mar oou ber fd)öpferifd)en arbeit ber

^fjantafie begleitet. £)ic d)riftlid)e Segenbc begann ben (*r3eug=

ntffen ber alten $olföbid)tung ^onfurrenj 3U mad)en; bie 5lr<^t«

teltur r)örtc auf bloä nadjjuatjmen unb »erjud)te eä, reiuMiationale

iljemata 3U verarbeiten; aud) in ber S^nogra^ljie lieg fid) ba>

malö ein $ug &eö mirflidjen SebenS öcrfpüren. Allein balb fodte

biee 2tlleä oon bcr Äirdje ftreng oerbammt merben: im Äeime

mürbe bie fclbftftänbige öntmiefclung beä nationalen €>d)öpfungs»

geifteä fomie betf nationalen ©laubenö erftirft. 3)ie djrtftliay

^oejte naljm bie #orm ber fdjiomatijdjcn 2>id)tuug an unb babei

üertjarrte fie.
L

3" 3lrd)iteftur unb Sfonograpljie rourbe bie $rjan*

tafie beö Äünftlcrtf in enge 99ar)nen f)iueingepferd)t, unb im aller»

günftigften jyaUe burften fid) bie Äünftler mit einem flompromi*

3mifd)en trjren neuen Seftrebungeu unb ber alten Ueberlieferung

— ber gricdjtfdjcn, feineomegö aber ber ruffiid>eti — begnügen.

Die Aunft fam auf foldje &>cife um it)r ^iibltfum, mie ee aud)

mit ber ^lirdje felbft ber gaU mar. 5)ie £unft biente nur ben

fonoentioneüen SJebürfniffen beo Äomfortä, mie bie Äirdje für bie

fonoentioneUen 23ebürfuiffc ber £d)ulc. 5>aö Eigenartige btf

rujfijd)en bebend fonnte aber feine (Gelegenheit finben, fid) 311
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äugern. <£$ mar aber ganj natürlich, bafj, atf naa) einer feljr

langen ^eriobe bic felbftftdnbtge rufpfdje tfunft entftanb, ihr jebe

hiftorifdje Srabition abging, uon ber 21rä)iteftur abgefe^en. Äühn
energija) fam bie neue ßunft ben neuen ^orberungen ber rufpfdjen

3ntelligcn3 entgegen unb üon Anfang au beginnenb, fejjte pe,

bnrd) ihre barbarifdje £raft unb Srifdje ber (Sinbrüde, bie frembe

Söelt in ßrftaunen.

Sn engfter, menn audj nur negativer Slbhdngigfeü Dan ber

©efdjidjte beö rujftfdjen ©laubeng bepnbet pd) bie ©efdjidjte be$

rufpfä)en ©djulmefenä. bie mefteuropdijdje $ird)c eä unter«

nahm, ber ©efeflfdjaft d)riftlid)e @rgiehung angebeihen gu laften,

nahm pe uon wnüjinein gu ber ©d)ule, alä 3U bem mirffamften

ÜRtttel gefellföaftltcher ©Übung 3upudjt. Siele 3af)rf)unberte

Innburd) beianb pd) bte meftliche 6d)ule tu ben £änben beö

ßleruä, unb att enblid) ber Staat in ber SBolföaufHdrung eine

feiner Aufgaben erbltcfte, fanb er biefeä 2;^atigfettögcbtet bereite

befefct. Srofc aller Slnftrengungen vermochte er jebod) nidjt, in

bem Kampfe mit ber flerifalcn Sattle Dollfommen 31t pegen.

2)iefe Unabhdngigfeit ber Sdjule 00m Staate Ijatte aller»

bingä 3itr ^olge, bafj er bie Sebeutuug einer felbftdnbigen Sdjule

fd)dfcen lernte. Unb biefe Stellungnahme beä Staate^ 311 biefer

grage überbauerte bie &cit ber ftrd)lid)cu SJorherrjdjaft im @d)ul*

mefen: bie Sldjtung beö Staateö üor ber Selbftänbtgfeit ber JUrdje

mürbe bann 3iir 2ld)tung ber Selbftäubigfett ber 2$iffenjd)aft.

@an3 anberö in SRujjlanb. £ier öermodjte nid)t bie $ird)e,

felbft nidjt njd^reub ber $eriobe ihrer 2?ort)errfd)aft in bem

geiftigen geben beä 2$olfeä, baö Sdjulmefen gur Verbreitung t>ou

tfenntniffen nid)t nur in ber ©efellfd)aft, jonbern aua) in ir)rer

eigenen TOtttc 3U fRaffen. ^ tfenntniffe begannen bar)er außer»

^alb beö Kntyidpn ffitrfunßöfreifea in bie ©e(eüjd)aft burdjju*

prfern. £u aüererft, im XVI. Jahrljunbcrt, maren e$ ßennhüffe,

bie »on ber £ird)e gutgeheißen unb ber
ff
3iiuerläjpgcn" bt}3anti»

nifdjcn Duelle entnommen »uvben. Slllcin fold)c Äenntniffe, bie

auä ber (5pod)e bcö IV.—X. 3al)rf)unbertä n. Gr)- ftammten, »er»

motten nidjt ben SSiffcnobrang ber <5>efellfcf>aft 3U ftillen.

2Bäf)renb beffelben XVI. gflWunbertü begannen pd) 23rncr)ftücfe

ber mittelalterlichen 2Biffenfd)aft bc^ XI.—XIII. 3ghrl)uubcrö im

heiligen SRuglanb 3U üerbreiten. 9iad) crfolglofem unb madjtlofem
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SSiberftaub fingen bic Vertreter ber offatcllen $ird)e jelbft an, all*

mät)lic^ bem (Jtnfluffe biefer ÜBiffenfdjaft auägefejjt 3U fein, uub

bie gelefjrteften üon irmen bemühten fid) fogar eifrigft um

bie ©rünbuug üon ©djulen nad) mittelalterliajem TOufter in föujj*

lanb. $)ie $ttel)r3al)l erl)ob gegen bic ßtnfüfyrung ber , freien

Äünfte* uub bann aud) gegen bie Serjrer felbft energifdjen ^roteft,

obwohl biefe lefeteren cor ber boppelten jftenfur be$ griecrnfdjcn

$atriard)en unb be3 ÜJJoöfauer (Sdjulftatute SReoue ju pajftren

fjatten. ©id) auf bic blofje Äritif befdjränfenb, ofjne it^vcifeitd

etwae ^ofitioeö üorjufa^lagen, erlebt nun bie rjerrfajenbe Partei

beu Beityunft, *>er ®taat öa$ bringenbe SSebürfniä uci-fpürt,

©Ovulen 3U grünben. Söei biefer Arbeit ftöfjt er auf feine Äon»

furren3 feitens ber Ätrdje; umgefetyrt, ber ©taat oeranlafjt biefe,

bic erfreu Spulen einguria^ten, unb ift juerft fogar bereit, tyr

feine eigenen ©Ovulen 311 unterteilen, allein Stirpe unb ©efeli*

fcfjaft erblitften im ©d)ulwefen eine 2lrt ©taatöpfliajtigfeit

Unter biefen Sebiugungcn würbe bie rufftfd)e ©cfjule in boppclter

^infiajt ein ©taatetnftitut: tfjrem Urfprang unb iljrer 33eftimmung

nad). 2>ie ©djule btente ba3ii, Serjrer uub SBeamre au^ubilben.

*Diit ©ewalt würbe ber 2lbel biö 3ur Befreiung öom obligatorifcfyen

Dienft, ber $leruö unb S3auernftanb biö 3111- 6man3tpatiou 311m

©djulbefud) ge3Wungeu. ©ie alle jogen eö jebod) oor, ifjre $iuber

oon ^rioatletyrern unb in $rit>atf$ulcn unterridjten 3U lajfen.

2)ie Regierung nafjm ben Äamöf mit ber i*rtoarfd)ule auf, unter*

warf jte bei Sfteglcmcntirung unb fdjliefjlid) gelaug cö ifjr, baitf

ben So^ügen in Dcürffidjt auf ben ©taatebienft, bie bie öffent*

ltdje ©djule gewährte, ber prioateu ben Soben 3U ent3iel)en.

Stuf fold)e Söetfe würbe bie 5$olrebilbung in ben £änben ber

Staategewalt fon^enthert. 2Öae bie öffentliche ©d)ule für bie 3n«

telltgcnj geleiftet, fotl ber @egenfianb einer anbereit Unterfud)ung

fein. Allein fdjon bie im XIX. ;$af)rl)unbert häufig oorgenom*

menen deformen seigen, bafe bie (Jrgcbniffe bei ©dmlunterrid)te«

uid)t gan3 ben 2lbfid)tcn ber Staatsgewalt eutfpracfjen. 2Bie bem

aud) fei, mit bem ÄleiifaUemuö l)atte ber (Staat fetueewegä auf

bem Unterridjtögebiete 3U rümpfen. SDer ©taat fanb ee fogar

tabelneweit, unb 3war mit »ollfommenem 5Hecr>t, bafj ber ßiuflufe

ber Äirdje auf Dtuftlaubö ißolfec^ieljung 3U unbebeutenb fei. 3ur

großen ^erwunberung ber tolänber touxbm (oor fu^em) 8n*
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laufe gemaajt, mit (Staatsmitteln baä ©djulmefen 3U flerifalipcren.

5)a wir aber bie ÜRifjerfolge biefer 9tid)tung in ber Vergangenheit

3U gut fennen, fo wäre eö wor)l unmöglich, ir)re Erfolge für bie

3ufunft 31t proph^eten. £)ic ruffifdje ®efellfd)aft unb ba3 rufpfd)e

2*olf haben 311 Diel burd)gemad)t, al$ bafj man bie $rüdjte ber

(Erfahrung oernidjten fönnte. (53 ift gan3 richtig, bafj ber aflge*

mein oerbreiteten Meinung 311m $rojj baö rnfpfd)e Kulturleben

ju wenig Don beu ©laubenäprin3iöien erfüllt war. Slber bieä

läfjt pd) jefct nid)t änbern, ma$ woljl früher, oor etwa 300 Jahren,

am $la(te gewefen wäre.

SDteö pnb in fnappen 3ügen bie #auptaupd)ten ^rof. $aöel

TOljufooö, eineä ber tüdjtigften Kenner ber rufpfajen tfulturge»

fd)id)te, über ben (Jinfhiß ber rufftfa>n Kirdje unb beä bnjantinifaV

ortfjoboren ©laubenöbefenntniffeö auf bie geiftige unb religiöfe

(Sntwicfelung beö rufftjdjen SBoIfeö, 9lnftd)teii
f

bie ben Jpauot*

fern beä 3 weiten nod) nid)t überfein Sanbeä feiner ,Sfi33en

rufftfdjer Jlnltnrgefd)id)tc' *), ber ber Kirdje unb <8d)ute gewibmet

ift, auSmadjen. 3^igt unö ber SSerfaffer im erften 33anbe in

fnappen, jebod) fd)arfeu Uniriffen bie alle^erftörenbe unb alleä*

fdjaffenbe rufpfd)e SRegierungtfgcwalt, bereit balb iuftinftioen, balb

berougt3entraIiftijd)en (Jingriffeu faft alle Steuerungen beä fo3ial=

öfonomifd)en unb politifd)=gefeÜfd)aftlid)en ßebeuö auägefejjt waren,

fo entrollt oor und ber 3Weite 33anb baö troftlofe 23ilb ber

geiftigen 9#ad)tlopgfeit ber oon 23r)3an3 entliehenen ©lauben$=

ler)ren unb ber gleidjfain oerftaatlidjten firdjlidjen -Drgauifation.

SBieleö mitfjte freilid) in ber 3)arftellung beä ohne bteö für feine

&nfd)auungen oon ftaatöwegen gemafjregeltcn ^oefanei (Sjrprofefforö

gebämpft werben, bamit ein aÜ3ugrelleö 2id)t ba$ wadjfame Singe ber

3enforen uid)t aÖ3ii fchmer^ljaft ftretfe, ben Kern bcr oerwirfelten

fulturgcfd)id)tiid)en ftrage gelang eö ü)m jebod) gc|"d)i(ft heraueui*

fdjälcn, unb na(f) ben Erfolgen feiner ,(Sh'33en* bei bem grojien

ßefepublifum unb ber ©elel)itenwelt 311 urteilen, Dürften fie

roor)l in 3ftuftlaub <8d)ule niadjeu, ba pe 3Weifelöof)ne einer ber

bebeuteubften fulturgefd)id)tlid)en Beiträge ber ruifijcl)eu Vittetatur

pnb. 2Bie ftol3 aud) 9Rufjlanb auf feine äufjere iVad)tcnt[altitng

') Ucbcr 93b. I wil meine Sliiffä^e in bcr „;Vitii1)rift für ro.^alwifieit'

fefeaft* 1*98 I.9b.£eftc 10 imbll unb btc Söo^cnidjrift w ££sie
3cit"lsif7 91. Um.

^Hffdjrlft fftr Kalturgrf4)idtte. VJI. 1^
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fein mag, ber ©ciftetfcntroitfelung beö rujfifd)en $olfeö unb ta

ruf(tfd)en ©efeEfdjaft ^atte ber ruffip^irte fird)lt<f)e 33r)jantinieuiue

tum Dornfjinein £einmfd)uf)e angelegt, bereit marfaute Sjmrtn

ben weiten fultiirf)iftortfd)en SBeg JRufjlanbei bejeidjnen. Unb ben

<Sd)Iüffel 3um SBerftänbniä btefeä £auptfaftorä bieten une eben

bie t ^ii3en*, Don benen nnr ein jd)tt>ad)ee! 33tlb unfere attj*

fnaj>pe Darlegung 3U entwerfen üermodjte.
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$ret ungebrucfte ^Briefe an £eo t>on @ecfentoorf.

Mitgeteilt öon ©uftao 6 d) et bei.

I.

©eiftigeö ßebcn im Stefurter Greife.

Stefurth, ben 20. STuguft 1801.

£ier in bem lieben $l)ale, wo fo mand)eö $läfcd)en 3t)nen

lieb mürbe, wiberftefje id) um fo weniger bem Sßunf^e, mtd) mit

S^uen 311 unterhalten, ba id) fjoffa baj? bicö S3latt, »eil eS bat)er

fommt, '^nen gemifj nicht ganj gleichgültig fein !ann l
)

3h* te^ted S3iHet auä Söeimar 2
) fprad) 3U beutlich 3hren

bamaligen ©eclenjuftanb auö unb regte alle fd)mer3lid)en ©efüljle

ber langen Trennung öon einem immer willtommenen ftreunbe 3U

lebenbig in mir auf, alö bafr id) nicht öerfudjen foüte, einige

tröftenbe SBorte bagegen 311 fagen: mein (Schweigen war aud)

Antwort.

ßglofffieinä, bie id) oft nad) 3hn*n frage, geben mir nrifl*

fommene gute 9lachrid)ten. ©ie oer)td)eren mid), bag 6ie unferer

nod) gebenfen. Söir benfen 3hrer oft unb oermiffen <Sie, oor*

3Üglid) hier, in biefer fjolben 9tatur, bie 3r)ueu lieb mürbe unb

wo mir gliicflid) jmo.

aua) fehlt eä nicht an geiftiger Unterhaltung, bie mir fo

gern mit Shneu theilten! <5d)itter lieft ber £>er3ogiu oft feine neuen

') SDürfte ido^I als eine tlnfpiclung auf l'eo* öon <Setfcnborf Steigung

ju Fräulein oon 2Solf$feeI-9ieirf)enberg aufjufaffen (ein, bie bamalS ^>of>

bame bei ber .£>er3ogtn«90tutter Amalie mar. 9Jad) bem Söeggang beö (trafen

Starl »on 58rüf)l oon 2öeimar, ber am fclbcn .öofe bie 3telle eines Maminer-

Ijerrn bcfleibet Ijatte, mar ©eefenborf gennfferma&en an befielt Stelle in biefem

£offreijc getreten.

') Hm 10. Styril 1801 ^atte aua) Seo oon SecTenborf ffieimar oerlaffen,

um in roiittembergifd)en <Dien|ten bie stelle eine» Vegationsrateä anjutreten

unb jroar in Megensburg bei bem allcrnben beutjdjeu iRetayMag.

18*
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Arbeiten oor, unter benen £ero uub ßeaubev 1

), eine SBallaöe,

feinen geringen i*la& einnimmt. (5r l)at biefe C^ärjlungsart bice-

mal uorjugöroeii'e oor ber griedjifdjen gemäht. $)aä DKdbc^en

oon Drleanä — getoifj bao 33efte, toaä er je fdjrieb — toirb

bereits gebrudt. 3d) freue mid) babei aud) auf Styren ©enujj.

3e£t ift ber 2lutor auf einige ©odjeu in Bresben 2
).

2)aö 9ieuefte auö ber Sdjlcgelfdjen Sd)ule ftub: ,2)ie ®n--

menibeu* ober ,9toten 311m £ejt bee 3e^a^erö -
mit bem ÜJiotto:

,<Sud)e jeber, loen er reibe* — »oder guten SBifceä uub febj

böfen SBitten«
3
).

JÖor einigen 2Boa)en mar @d)rober r)ter unb bradjtc ben

größten $l)eil feiner 3eit in Sicfurtl) 311 *). ($r tjielt ber ^erjogm

•) «m 28. 3uni 1801 treibt Sd)itler an ©oetlje in ^pnnont: „*ür

ISotta Ijabc id) inbefe bod) eine »aUabe, t'eanber unb £ero, wirflieb gu 2tanbc

gebraut* u. f. w. (f. »riefwc^fel, (iottafdK 8lusg. ?Rr. 821).

*) Um 1. «uguft isoi fdjrieb 2d)iIIer felbft an t'eo Don Seefenborf in

Wegensburg: „3n wenigen Sagen werbe id) meine JRcifc nad) Bresben an-

treten unb von ba aus waf)rfd)einlid) nad) Berlin geljen. !Tie UnpäBlütffi?

metner ><rau bat bie projeftirte JReife nad) bem ©eebab oerjbgert unb oaburdj,

weil cd nun 3um söabcn 3U fpät ift, ganj uerl) Ulbert".

Unb über bie „Jungfrau Don Orleans" fdjrieb er itjm in bemfelbfii

Briefe: „Wein neues 3tüef ift nod) gar nid)t in Seimar gezielt würben,

^erjdiiebene tf)eatralifd)e Säufereien unb anbere Derwicfelte $crl)ältmffe haben

mid) in ben legten "Dfonaten bes l)iefigen 2b,eaterjaf)res oon bem «rfiauipiel-

wefen ganj abgezogen. 3u $wei Monaten erfdjetut bas Stiief bei Uiiacr in

Berlin gebrueft, wirb aber oortjer auf mehreren auälänbifdjen Sb/atero tric

33. Hamburg, Berlin, Veipjig
t

2d)werin gefpielt werben. JBaS 2ie tu"

bem Sti'icf gel)ört ()aben, inufe oon einer SJorlcfung l)errül)ren, bie idi bei ki

.fcerjogin Amalie baoon gehalten tjabc". — ©öttiger t)atte fdjon am 27. 3»ti 1S01

an Veo von ^etfenborf gefdjrieben : „£fine Jeanne d'Arc wirb bei Unger

balb bie treffe Dcrtaffen". - UebrigcnS t)atte £d)tllcr bie brei elften «ftf

ber Jungfrau bereits am il. gebruar bei ^oetljc oorgelcfen. 3m 2d)iller

Malcnoer wirb fie 311m 1. Wale am 1. 3"K 1800 genannt. (5r bat an>

etwa ein 3^i)r baran gearbeitet.

s
) $on jwei itnbenten »erfaßt (naä) 3?an $aul in ilnebels litiernr.

9lad)(afcll, 421), übrigens Don ben C^ebrübern Stiegel fetjr gemifebiniat

{). Moberftein, (^runbriftlV, 8G6).

4

) „2)aB ^dirbber ans Jpamburg t)ier war, wirft S)u wiffen" - fdjretbt

Wottfrieb .perber, ber Slrjt, am 14. Sluguft 1801 an ^eefenborf. „®ir tjabm

mit iljin einige intereffante Slbenbe gehabt — er logt in «Uftebt eine tfoge an.'

a. V.
l^d)rD^er

(
2dian)pieler, 3d)aufpielbireftor unb 2d)aufpiclbid>ter in .<?am

bürg, Ijatte feit 17J»8 ber SMtbne entfagt. ^ic Freimaurerei war e^, wel<fw

iljn mit Zottiger oerbanb unb il)n über «llftebt nad) ©eimar führte. l*r

fd)rieb audi eine Wefd)id)te ber Freimaurerei in 4 »ben. (Hamburg 1804).
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eine ^orlefung !Wat^anö. <$x la$ i^n allein unb gab un$ Ijterburd)

ben ga^en Umfang feinet beflamatorifcb'mimifdjen Salenteä an.

(53 war einer ber glücflidjften Sage meines Sebent. 2$on biefem

©rab ber beutfdjen ftunft fyatte id) Dörfer nod) feinen 33egriff.

Seine 3)eflamation, menn id) baä Söort brausen barf, ift fjöd)ft

ebel unb einfad), aber gemaltig burd) bie ©aljrbeit ber 3)arfteflung.

Slld äd)ter Äünftler roeifj er oon feiner Lanier unb @r Der*

fdnuinbet in ber bramatifdjen ^erfon. Äein SBort, fein Ston, feine

9ttiene, meint man, bürfe anberd fein. SDieö unb uid)tö Slnbereä

ift ba* 9?ed)te. @o fafjcn mir 9tatfwn, 2)aja, föedja, ben ZtmpeU

fjerrn, ben $atriard)en
f
ben Älofterbrnber, ©alabin u. f. n>. !Ricf)tö

oon allem, ma3 id) je fat), fam ber erften ©jene gleid) aroifdjen

9latf)an unb bem Sempelberrn, fomie ber, mo 9totljan bem $lofter=

bruber ftecfjaö ©efd)id)te ergäbt l
).

@3 mar ein fdjöner abenb ! unb aum Beiden, bafj »tr

oft gebenfen, fei Jfjnen gefagt, ba§ id) mäfjrenb ber $orlefung

(Sie f)crbeimünfd)te. Unb mie oft fommen foIcr)c SBeranlaffungen!

23enn mir mit @gloffftein$, (Stiller, ©ielanb unb Sperber k oeretut

in gefelligem greife fifeen, ergeben ftd) Stimmen: „2Bäre bod)

unfer ©erfenborf f)ier!* 2lud) nnfere geliebte ftürftin, bie @ie

freunbltd) grüjjt, münjd)t oft ben guten 2$orlefer mitten unter unä.

Serben benn biefe frönen Seiten nie mieberfommen? — ©emijj,

fte merben e3! Stfjue inbeffen jebeö oon unä, maö eä foll, bem

f)öf)eren ftklt, bem eö nadjftrebt, immer näljer 3U fommen, unb

rjoffentlid) merben Umftänbe, üon böseren üflädjten geleitet, ben

©uten fjolb fein.

3n toenig Jagen, ben 24., fommt unfer tfeeldjen
2
) aurücf.

') Scf)iUcrS Urteil über ifm war ebenfalls anerfennenb , wenn aud)

weniger cntr)itftafttf<^ als ba$ „ber -Tarne". Gr fdjreibt an Ceo üon Secfen<

borf: „3d)röber mar biefer Sage l)icr unb ^at unS 311 Tiefurt!) au§ 9tat()an

bem Seifen oorgelefen. £a$ Stücf war gerabe nid)t gut gewählt, um ben

ganjen Umfang feine* SalentS 311 jctgcii, aber wir l)aben bod) Gelegenheit

gehabt, feinen einfachen unb lebenbigen Vortrag unb bie £errfcbaft, bie er

über fein nid)t fcr)r günftigeS Organ erlangt bat, rennen 311 lernen".

*) Fräulein oon BolfMccI-ffleitaberg, wegen tfjrer Sdwnljeit unb Än-

11111t gefeiert. 9lud) 2ecfenborf geborte 3U irjren $erel)rero, unb Sluguft Berber

(^oetl)eo ^atenfinb, als Cberbergbauptnmnn in Bresben 1838 geftorben,

fitrieb über fie am *2<>. Cftober 171)7 von Gleiberg an Secfeuborf: „0 wer

nur fo glüeflut) wäre, ba 3U weilen, nur einige Momente — wo bie Atet)Ie

be* Golfes tönt. 3d) färbte Tie nicht, bie alles iiberwinbenbe 5?ct>Ie bed,
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3d) t)offe nad) tf^ren ©riefen, bafj ir)r bie föeife rootjltljätig ge*

toefen ift. ©ie ift gejunb unb fror) imb fetter.

(Stapfen «Sie mid) ber guten Julie 1
) unb berjetyen Sie

biefen langen ungeftf)mücften S3rief! SBenn 6te Jfjrer greunbe

gebenfen, fo oergeffen (Bie aud) meiner nid)t.

2ouije oon ©öcf)f)aufen
2

>.

II.

<5in $tcfntf in Ettersburg 3
).

SSetmar, ben 22. 2tyril 1802.

£ier, befter ftreunb, folgt nebft freunblicr)er Empfehlung eine

flctne $otij Dom ?Jiatf) Jagcmann *)...— ©ic Jagemannfdjen

@d)trjefteru
5
) grüben £id) befteuei. Jcf) befitdje fie biemeilen unb

bringe red)t angenehme ©tunben ba 3U, »eil bie Caroline für ben

gefellfdjaftlidjen Umgang red)t Diel &n3ter)enbe$ t)at, unb mef>r

fud)c id) nid)t, benn 31t ben fie umgaufelnben großen unb flcinen

äSolfed*. — Sie war bie Sodjter beS $rr)rn. von $BolfMeel«9teid)enberg, ber

Uilefct .vtanjler im SSeimarifdjen StaatSbienft mar. 3n oertraulidien ©riefen

unter^eiduiete fic fid) fclbft als bie „£et)le" unb würbe im engeren JlTrife

aud) fo genannt. Sie lebte als 3weite .£>ofbame am £ofe ber .perjogin^iutter

unb öerljetratete ftd) im $a\)ie 1804 mit bem StcgienmgSrat oon ftritfd) jun.

in Sföeimar. 5)amalS — Huguft 1801 — roar He juni $efud) iljrer „Cntcl*'

nad) ftranren gereift.

l

) SeefenborfS ältere Sdjwefter, fpater mit bem (trafen ©ruft oon 3?enjel«

«Sternau oertjeiratet.

*) 8outfe oon ©ödirjaufen, in $offreifen als „bie $ame" oorjugÄimfe

begeidmet ober auet) „SlniSnclba" genannt, war bie etwas oerwad)fene, aber

geifrreidje erfte .pofbame Slnna 9lmaltaS, (f. $ielife, Sdjifler unb Sötte 1. 9t.

3- 16) itjr »piritus fumiliHriti. tf. ©öbefe bejetctjnet fie baljer als eine in

jebem Sinne äfopifcfje ßrfitieinung. —
') £nS tjcrjogl. Öuftfd)lofe bei Söeimar.

*) ^ibIiotI)ffar ber £erjogin. Butter unb SOerfaffer eines nodj baitc

oielgebrauditen italienifd)en t'erifonS wie aud) einer italienifd)en «unftgefitiutte.

) Caroline unb SWarianne, $öd)ter beS eben genannten ^ibliotbefar*.

Maroliiie ^agemann ioar bebeutenb als Sdiaufpielerin unb Sängerin, aber

intrigant unb gefäljrlidi burd) itjr 5krI)ältniS ju Atari Sluguft, ber fie fbäter

*ur «ruu oon .öengenborf erl)üb. Cffenfunbig würbe bieS 2$ert)ältniS erft im

Pommer 1802, wie au* anberen frieren an tfco oon Seefcnbor? in bem folgen-

ben Sirtifcl hervorgebt, ^ubeffen frfjon am 14. Sluguft 1801 fdjrieb ©otfrieb

Berber an biefen: „?er .^(er^og) ift leibenf(f)aftlid> oerliebt in He; id) fürtbte

für fie in ber 3ufunft, boif) bie« ganj unter un3. ITie arme HJiariannt

pafjt niitt fiir^ ^Ijeater. !T-ie ltcbltit>c «leine hat Jpuften unb mit gefpurft

— id) fonnte ei nid)t erlangen, fic bier 3U beljalten".
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Schmetterlingen gehöre ich feineSmegä. 3<h fürchte nur, baä arme

Räbchen lagt ftdj burdj ßitelfett blenben unb fpielt ein befperateä

Spiel, wobei fte Diel, ja SlHcä oerlieren, altein — fehl" wenig ge*

»innen fann. Die liebe Marianne ift ein fyolber fleiner Gntgel

geworben. Die blauen (anften Slugen unter ben blonben ß&tfdjen

atmen weibliche Sirtfamfeit unb ^er^liajeö ©efül)I. 3r)re fd)üchterne

S3efcf)eibenr)cit
t

nicht Verlegenheit, jeigt, bafj biefeä ()olbe SBefen

nicht für bie theatralifdjen Fretter beftimmt ift. Sie r)at eä auch

aufgegeben, aumal ba ihre Sruft $u fdjmach ift.

3m Sanuar Ratten wir in ßtteräburg eine länblidje ftete,

wobei mir biet) fet)r wünfd)ten. Sagemannö, $rof. ©en3 fein ge*

fa)i(fter 23aumetfter in Berlin, ber feit einem 3af)re Direftor be$

Schlojjbaueö ift, Gramer, Doftor Jperberö l
), Danfelmann 2

), Souife

Berber 3
) unb id) fuhren an einem fronen SBintermorgen in

©glitten naa^ ßtteräburg. hinter unö folgte ein ftattlicher

Schimmel mit unferem $rooiant, 3U bem jeber feinen Ütyeil lieferte.

3n ßtteräburg fanben mir bie mofjlbefannten 2Bofju3immer im

Sdjlojj buret) §errn $ocf)3 ©fite gut geheilt. Die gefrorenen

Lüftern würben in frifcr)cö ÜBaffer geworfen, ber weibliche Ztyil

wärmte bie 33raten unb Sccfereien auf, wir formierten Sßutterbrobe,

unb fo ftanb um 1 Uf)r auf gebeeftem Sifdje ein treffliche^ Diner.

Steinwein, ßhampagner, 33ifcf)of, Surgunber fehlten auch nicht. —
Die Ijolben Schmeftern, Danfelinann unb ich waren anfangs

in fonberbarer Stimmung. S3ci {cbem Schritt burch bie 3immer

fchwebte unö Sluguftenö
4
) ©eift oor. Diefeö unb ieneö ^läfcchen

') £erber$ öltefter Soljn ©ottfrieb, Strjt unb .OofmebtfuS (geftorben

1806) unb [eine $rau geb. <Srf>mibt, (Sdjmefter beö 5d)aufpielerS ^einrieb. ©dnnibt.

*) %xt)x. «bolf Don Sancfelmann, bamalS 23ergamtSafieffor, fpäter Ober-

bergrat in Ataburg.

*) £erber3 Jooster. — (£S waren alfo 4 Herren unb 4 3)amen.

*) (53 ift Jlugufte von Ööroenftern gemeint. 3)ie reiäy Sö»enfternfrf>e

Familie aus Sinlanb, beren @öfyte baS SRounierfdje Snftitut ju Seloebere

bei SBeimar befugten, erfreute fi$ bamalS allgemeiner «Beliebtheit unb b,ob,er

»cf)tuug in SBeimar. ÜRaO) «ufljebung beS 3nftitutS t)attc fte ffieimar Der«

laffen unb mer narf) ^ariS gejogen. Slugufte, bie ältefte Softer, jeirfmete fia)

burd) Sd)önf)eit unb 3lnmut aus. Sie mar bafjer eine üielbegeb,rte Partie.

Unter il)ren jal)lreid)en 93eret)rern nennen mir nur Slbolf von Stancfelmann,

yeo non Secfenborf unb ben ÜJrafcn Atari uon 3?iür)l
,

fgl. preufe. Atammer»

tjerrn unb späteren ©eneralintenbanten ber Tgl. Siifmen. <sie heiratete i.

3- 1804 einen £errn von (£oubenl)ODe auS 3)iät)ren.
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erinnerte an fdfjöne (Stunben ber SBergangenljett. 3)ie TOfedien

weinten — wir fdjwiegen unb feiner fprad) mit bem anbern ein

2Bort. 2)od) ber erfte (Smbrudf oerlor pd), er würbe faufter, unb

biefe 2ßer)mutf) bradjte bann eine £raulid)feit nnb #er3Üd)feit b,er*

t>or, bag id) biefen Xag ©tnnben beö innigfteu ©enuffeä fjatte.

9ßad)mittagä locfte ber Zon ber 2öalbt)örner baö Sßiib auf bie

SSiefe unter bein ©tyoffe. Slbenbö oerfammelte und baö lobernbe

jtaminfeuer tu ber Webenftube, unb wir festen unö um bie

bampfenbe s}>unfd)bowle, unb bie Ijolben <Bd)wefteru fangen flcine

Snettö mit einem 2lu$brn(f, wie id) ifnt feiten gcfjört t)abe.

abenbö 8 Uf)r fuhren wir im SWonbfdjein, wo bie SBinter*

lanbfdjaft einen eigenen 9ftet3 r)attc, 3urütf unter baS niebere $a<fc

wo bie engen Sorgen wolmen. Unoeränbert bein

Garl «BertuaV).

III.

(5in fyamilicnf eft bei @glof ffteinö*).

SSeimar, ben 27. <De3embcr 1802.

Saufenb ©auf, lieber greunb, für beinen legten 33rief, ber

fo gaita baö ©eprdge beincr Steberfeit unb ftreunbfdjaft t)at.

l'afj und mit ben Antworten nid)t geniren unb nid)t immer 23rief

gegen 33rief wägen. £)ie Sraulidjfett leibet barunter. 3R«ne

Briefe ober öielmefjv SSMfdje finb oft nur fui'3, gerabe wie mir

biefe ober jene 9kd)rid)t in ben Söurf fommt, bie ia) £ir niait

gern oorenttjalten rnödjte.

Vorigen Freitag oor 8 Sagen — am 17. ^ember -

maa)te ber Warna dgloffftciti
3
) ©eburtötag einenfftefttag für ifjr

gan3eö #auä. 2öir famen nm 5 Ut)r in bem Sögerljauö jufammen,

wo bie ft-rau $ofmarfcf)aflin Caroline oon Qrgloffftein eine öröl
e

($efellfd)aft 311m Jfyee 3ujammengelaben Ijatte. (£in paar fpanifd)«

äöäube fonberten bie £älfte beä <Saaleä ab, atleö raugirte pd) auf

') 2ol)n bc* i'cgatioiiöratc« Sriebr. SuftuS ©ertudj in ÜBcimai, mit

\?eo ooti £erfenbori befrennbet.

l
j 15* gab niit)t roeniflcr al* uter (Sglofffteiniidje Familien in »UJeimar.

£ier ift bie bcs«>0üMuan<1)aU3 ©ottlob uem (Sflloffftciu gemeint.
s

) Tie UHittfer Wottlobs oon l>\ unb feiner bret trüber 9luguft, C5 l>rif^ fllt

Tidrid) unb rfiiebr. Wottfrieb. 2ic war bie 53itn>e beö .Hauptmann* C;üd

Vubnug von l^loffftäu, ber im ^aljre 1773 burrt) einen 3tnr§ uunt $w*f

geitüvben mar, eine geb. 2i>pb,ie r>on Jl)üna, $od)tcr beö preufe. generali

ddii Stnina.
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bie 9fteir)en oon ©tilgten, mir Äomöbianten»Mettanten waren mit

ben tfoftümen fertig, unb „bie bannljerjigen Srüber* auä Äofce*

buä bramatifdjem ßalenber madjten ben Anfang. 5Reine 2Benig=

feit fpielte ben ^ater $ilariuä — qua barmherziger Sruber,

meifterbaft - Giebel 1
) att 6cbuftermeifter, tieften 2

) alö Siefen,

feine Jooster, fpielten mit ir)rer gemöbnlid)en £eid)tigfeit unb

feinem Saft.

<Dann folgte bie 39urleffe Cleopatra, bie bloß burd) gutes

©ptel fouteniert gefallen fann. 6ie gelang red)t gut. £>ie 2Rit=

fpielenbeu waren:

5Rajeftfit Cleopatra — Sri. Dertel *)

Antonius — Sßolföfeel

Gäfarion — ^orftmeifter oon $rit|d)

©afluS, ßammcrberr — SRegterungöratlj 5ritfcr)

Dftaoia — #rl. $el)ldjen (%xl oon SBolf^feel)

@o brauten mir ben Slbenb fror) unb oergnügt r)in. deiner

mürbe beftenö gebadjt. SDtc £er3ogin=*ERutter überrajcl)te (rglofffteinö

auf baö 2lngenel)mfte bura) ir)re ©egenmart.

3)ie neueften Sloancementö fjaft £u oielleidjt fdjon erfahren,

närnliä): Grinftebel, ©eb- 3tott) unb öberbofmeifter; ßglofffteiu,

.£>ofmarfd)all
;
Seebad), SKajor; @d)arb, titul. ©eb- ftatb; ftritfd),

Sftegierunggratf) unb tfammerfjerr.

Sucf gebt mit fetner Jrau unb Suifen, wenn fie nid)t §of*

bame bei ber ^riujeg wirb, baö <yrür)iar)r nadj Samberg, um ftd)

bort bäuSlid) nieber3ulaffen.

Sßieleö gebt oon tyier, wenig fömmt. SRrin afjmtngerjoller

2Htcf fieljt mandjerlei in ber ßufuuft, worüber id) mid) nid)t freue.

Sinette oon 3teifcenfteiu
4
) fd)Wanft icfet 3Wifd)en 3Wei £ieb=

!

) grr)r. von JRiebel wirb im Eitler. Ooetbebricfwcdjicl (3. <5ottaf(f>e

«u3q. 9ir. 845. 3ena, 1802) adeaaitliai einer (Sinlabnna. Wodbe* erwähnt.

*) Äef)l(r>en ift, wie wir frf)ou faljcn, Fräulein uon Sulf$fivlOKeict)cnbera.
J
) äräulcin sJ)fimi oon Oerrel, Srfjwefter bes bamalö fel>r beliebten lieber»

fefcerS aus bem GnQlijdjen Ariebrirf) oon Ccrtel.

*) ünette Don flieijcnftein ift ibentifd) mit .Siätl)6en oon 3»nf)i>f, 2rt)wefter

ber Ämalta oon 3mljof, ber 2)id)tcrin ber 3ct)weftern oon Scäbo*. ^ie waren

bic $öct)ter be£ im $ar)re 1788 ju 9)lünrf)en uerftorbenen TiajürS ttarl oon

3mbof. 3brc Butter Ijattc bann ben in Weimar als Mammerljerrn Iebenben

öftcrrcicrnfajen Hauptmann Gruft Don «Rctjcnitein geheiratet Äätrjdien oon

3mt)of.^eijenftein war eine alte {stamme tfeas von *erfcnborf, als biefcr

norf) in Weimar weilte.
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fmbern, bcm ßriegSratl) Stein 1
) unb ©gilben. Sefeterer r)at bie

Butter auf ber Seite, bie bie $inette jur 2Bat)l biefeä glacrjfopfä

ju beftimmen fuc^t. linette ift je|jt in (Sonraböreutf), wo bei

$ater ben Stuäfprud) ifyuu foü.

ftlarjie #iimel *) r)eiratt)et fünftigeä ftrütjjarjr einen ber S3rübcr

bellet ci-devant ^arifer ©rafen.

£err rjon Spider mürbe geftern bei £ofe pröfenttert. (tBarum

bod) baä V) 3
) — ©oetfye ttmrbc rjorige 2Bod)e mit einem »eben

tum feiner 3?ulpia beferjenft, baä aber einige Sage uad) ber

©eburt ftarb.

SRaier*), Berber») unb einige anbere SBefannte roaren ben

borgen bei mir, ein freunblicrjeä ©tiinberjen mit mir 311 tljeilen.

2$arum nutzte td) mehrere Jfjeure atö roeit abroefenb miffen?

Sömenfternö 6
), meine Altern unb Sottajen goriep 7

) grüjp

£id) f)er$Ud).

Unuerdnbert $)cin treuer

(Sari S3ertud)
s
).

*) *rit3 »on £tein, ber Sot)ii von öoettjeS Sreunbin.

*) XoaVer be* WarquiS )*umei, eine« ber franjöftfd)en Emigranten, fie

fut) bamalä in SSeimar aufhielten, ebenfo wie bic SReHetö unb £umanoirt.

') £iefe «rage ift bejeirfmenb für bie Slnfcfjauuna beiber $reunbe.

*) ^ri»atbojent in 3ena unb bann 8d)riftfteuer in ©cüuar, ein vtv

bienft»oUer Weleljrter, beffen fltanie faft ganjlirf) »ergeffen ift. Cr »rar einer

ber (Srften, bie nad) *r. \B(tilcgel3 Vorgang firf) mit bem Sansfrtt bentiäftiitfen

unb aurf) auf bie altnorbifaK vJOT»tr)ologie wie 3»rad)e ir)r Slugcnmcrf ria)tetcn.

*) ©ottfrieb verber, ber fcrjt, .y>erber3 ältefrer (Sofjn.

•) £ie i(t)on genannte Mmilie »on tfbroenftern au« tfiolanb.

7
) ^ertudjö £d)i»efter C5l)ar(otte, feit rudern mit bem ^rofeffor ber

Üflebijiu ftrorie» in Sena »erheiratet.

") ilarl ©ertuif), ©raf flarl »on 93rül)l, Berbers Sbfme ©ottfrieb unt>

Sluguft unb Ariebrid) Wajer waren bie befteu ^reunbe v?eo3 »on £ertent»on

3l)r 3*ricfn»ett)fel giebt hierüber wie über ÜSeimar in ben erften fahren unfere?

3al)rl)unbertö norf) manrfjerlei SluffaMufc.
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Ifatwime Sagemann.

2$on ©uftao €djeibel.

,3>em kirnen flidjt bie 3ßacf)melt feine ßrän3e* — fein

$>enfinal auö €tein ober Grj üerfiiubet (einen 3tuf)in unb feiten

nur reicht baö Anbeuten an it)n über bie ©eneration Ijinauö, bie

tfjn fclbft noef) auf ben Brettern, meldje bie SSelt bebeuten, agieren

fat). 3>er raufa>nbe Söeifafl ber Mitwelt mufj tym crfe(jcn, was

bie 9taa)Welt meift nur ben ©ro&en ber ßrbe ober ben ©röfjen

be$ ©eifteä gctoärjrt.

Slua) ber 9tome ber Caroline Sagemann ift nur nod) Wenigen

befannt unb er wäre fid)er fcfjon täugft üerfdjollen, fiele iljr Stuf*

treten nia)t in eine Seit, in ber baä Sfjeater in Weimar unter

©oetfjeä Leitung ftanb, unb fnüpfte fia) baran nia^t 3itgleid) bie

Erinnerung au ben ßiuflufl, ben fte auf ben ^erjog Raxl

Suguft gewonnen fjatte, fo bafj fte felbft bem Dlnmpier unjerer

ßitteratur eine 3eit lang Srojj 31t bieten oermodjte. Sie war als

Sängerin bebeutenber beim alö @a)aufpielerin, Ijatte nbrigenö

auf beö £er3og$ Soften eine oortrefflidje SUtäbilbiiug in 9Jiannf)eim

erhalten unb glätte alä ein Stern erften Jttangcö an bem Weimar»

fd)en S^eaterfjimmel, aber fte mufete if»r Talent wie ifjre beoor*

jugte (Stellung al$ ©eliebte tfarl 2tuguft6 3ugleicf) 311 allerlei 3"=

trigen au benufcen, bie ben SHücftritt ©oetf)eä oon ber Leitung bee

X^eaterö oeranlafjten.

,$em {mnbeftafl foll nie bie SBüljne gleiten
4 — bieel ge*

flügelte SBort beä 25ta)terä madjte bamalei in Sßetmar bie ffiunbe,

al$ Caroline e8 beim £er3og burdjgefefct fyatte, bafj ba3 edjauer*

brama ,S)er $unb beö Slubrn* auf ber £ofbüf)ne gegeben wurbe,

in bem ein treuer s}>ubel bie Hauptrolle unb fie felbft eine ifjrer

®latt3rollen r)atte. ©oetf)e fyatte erflärt, bafj er, wenn bad <8tücf

aufgeführt würbe, ftdj oon ber Seitung be3 Sdjaufpielei 3urücf3iel)en

werbe. Unb fo fam eö\ £ie 23nl)lerin fiegte mit iljreu fünften
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über ben ßinflufj altberofif)rtcr unb oertrauter ^rcunbfdrjaft unb

rotste ftd) in ber ©unft beä dürften 3U behaupten. £er ^erjog

fd)cuftc ifjr fpäterfyin baö Rittergut £engenborf bei 2tflfteM im

2l)üringifd)en unb erfjob fte felbft jur ftrau Don #engenborf, al*

rocierje fte am 10. $uli 1848 31t <Drcäben in einem 2Uter üon

70 Jahren geftorben ift. $nnf3ig Jaljre früher — 1798 — n?ar

fie 311m erften 9flale auf bem ä3eimarfd)en ^poftr)catcr aufgetreten,

unb feitbem ift nunmehr ein oolleä $arjrl)unbert vergangen, ein

Csafnfjunbert, baä Sieteö im poltttfdjeu, fo^ialen unb geiftigen

Seben ber beutfdjen Nation geänbert unb, rote mir ©ott fei £anf

lagen fönnen, aud) — gebeffert t)at. 6ä ift Ijeute feine aö$ugrofje

5elten^eit mefjr, bafj dürften (Sdjaufpielerinnen ober (Sängerinnen

einer gcfe£üd)en (ürfje roiirbigen. £er Beitgeift ift ein anberer ges

roorben — ein Umfdjroung ber Slnjdjauungcn von nid)t 31t unter*

fd)Äfecnber fultnrgejd)id)tlid)er Sebeutung ift eingetreten.

Caroline Sämann war auä guter Familie unb fjatte eine

iorgfältige Qrr3iel)ung genoffen. 5?oter, ber £ofrat ßbriftian

Jofept) 3flöfmöll »f 17:^^ 3U $ingelftebt auf bem @id)efelbe fle*

boren, mar feit 1775 93ibliotfjeFar bei ber £er3ogiu Lintia 5lmalia-

@r fjatte ein beroegteö £cben Ijinter ftd). Sajon mit 17 Jatjren

31t $onftait3 in ben 2luguftiner=Drben getreten, entroid) er rti^cr

auä bemfelben unb fjielt fict) einige ßeit bei SBerroanbten in

marf auf, rourbe bann aber, nad) £aufe 3urürfgefcl)rt, 31t Kincr

93ufce unb SBefferung nadj föom gefdjicft, roo er enblid) nad)

gerem Marren $er3eirjung unb augieid) bie ^riefterroeifje ctt)iclt

darauf lebte er mehrere %a\)Xf> in $Ioren3, eifrig mit italtcitif4er

Sittcratuv unb Äunft befd)äftigt unb in ber bortigen bcu*Wen

Kolonie jugteid) alö 93eid)toater tfjätig, bis er roegen feiner iyexW'-

ragenben ftenntniffe beä $talicnifcb,eu bem Goabjutor von $)2 flinS'

ftreiljcrru von Balberg, empfohlen rourbc, ber tf)n 311m ^ t reftor

bea fat()olifd)eu ©nmnajimnä in Arfurt ernannte, oon roo er fP^
nad) Weimar übei liebelte. £ier, alö Sibliotljefar ber £er3^ilP

"JJhittcr angefteNt, verheiratete er ftdt) unb lebte gan3 feineu l i
ttera-

riferjen Neigungen, überlebte vielerlei auä bem 3taltenifc^en, fd) 1

*

1^

eine 3iueibänbige @ejd)id)te ber Jlünfte unb &>iffenfd)ttften in ^tdl'en

unb verfaßte eine grofje italicnifd)c ©pvaajlelnc foroie ein giV^11

berfclben 3prad)e, SUcrfc, bie nod) I)cute gern bennfjt roerbeit, ^
er beim bamaltf für einen ber beften Jtenner bc$ 3talienifa^^n

in

^eutfdjlanb galt, ^m 3«f)re 1S04 fegnete er ba$ 3eitlid)e-
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Sängft fdjon ^atte ber «freqog bie (Sorge für bie 3u$bübung

feiner Äinber übernommen unb fejjte bie* aucr) nad) beö Steterä

Xobe fort. Caroline, bie dltefte $od)ter, mar 1778 geboren unb

trat in iljrem 20. ^oijxe 311m erften SRale in SBeimar auf. 3fjr

Sruber fterbinanb, ber 3»ei 3<u)re jünger mar, geigte ein f)übfd)eä

Talent alä Porträtmaler. 2)er ^eqog lieg U)n bafyer in Söien,

^artö unb9ftom roeiter auöbilben, roie mir einer ungebrucften fogleid)

ndljer 3U erroärjnenben £orrefponben3 entnehmen fönneu. 2lm

11. Juli 1806 {abrieb Äarl Sertud) an feinen $reunb &o oon

©erfenborf: ,3aöemann (öer 2Mer) ift am 8. 3uli mit bcm

^eraog naa) Söplifc abgereift unb gefjt bann über ©ien auf

mehrere 3<tf)i* nad) Stalten, roaö für fein r)ör)ereö Jhmftftubium

burd)auä notioenbig ift, benn rjier befajrdnfte er fidj blofj auf ein

jd)nelleä ^ortraitiren." 2Uö feine befteu ^orträtä gelten: baö

SMlbniö oon $arl Sluguft in ßebeneigröfje, 6d)iUer auf ber £oten*

bafjre, Sutr)er auf bem 9teid)0tag 311 ?3orm$, ©oetljeä unb SBielanbö

SBÜbniffe u. a. — €eine jüngere <&d)roefter Marianne, bie ftd)

ebenfalls 3m* (gängerin auebilben roollte, mar bamalö, alä Caroline

ifnc tljeatralifdje ßaufbatm begann, erft H ^atyc alt- Dbfdjon

burd) eine fd)öne Stimme, Talent unb Neigung gan3 ba3u geeignet,

mujjte fte bod) tt)re 2tbfid)t balb aufgeben, ba fid) bie Anfänge

einer 2uugenfdnoinbfud)t bei U)r bemerfbar madjten.

2Me beiden <§d)roeftern maren in ben feinften ßirfeln SSetmard

gern gefef)ene ©äfte unb pflegten bie Unterfyaltnngeabeube uid)t

feiten burd) ifjreit fd)önen Öefang ober tr)re Seilnarjmc am Sieb*

fjabcrüjeater 3U beleben, befonberö in ber reichen Itotänbifctjcn

Familie oon ßömenftern, bereu (Böfjne baö oon Wonnter geleitete

3nftitut oon Seloebere befudjten unb bereu 2od)ter Ölugufte 311

ben umroorbenften (£d)önl)cüen beä bamaligeu Weimar gehörte.

£ier fanben ftd) bafjer begretflidjeroeife aud) bie .pauptoertreter

ber jeunesse doree ber JHeftbcn^ ein, unter beneu am Anfang

biefeä JöfyGumberte ber ©raf Äarl oon 23rül)l
,s

), 2eo oon

Secfenborf 2
), Slbolf oon ©antfelmann 3

) unb Äarl 23ertud) *) Ijer*

') Später (tfeneralintenbant ber fgl. ^üfjnen in Berlin (lHiö-1827.)

*) (Gefallen in ber 3rt)lad)t bei l*bel*bcrg an ber Jrann am 3. IVai 1801)

al* Hauptmann ber ©iener Vaubiucljr iKlbenmütig gegen Napoleon fämpfenb.
a
) Damals $ergantt*afKfjor in Weimar.

*) 3ol)n beS VegationdratcS unb Verleger« Ar. 3uftu$ Verlud) in Weimar.
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oorjuljeben pnb. £er trauliche 93erfcf)r, ber pd) in biefem greife

eutroirfelt Imtte, mujjte fia) jebod) natürlich oon bem Bugen,

bltcfe an (Öfen, alö baö SSer^dltnid ber Caroline Sageinann jum

^«•309 flarl SLuguft offenfunbig rourbe, unb eä ift getotffermaßen

oon pfnd)ologifd)em Sntereffe, ben ©erlauf biefer angelegenljeit au

©erfolgen, roie fle fta) in ber nod) ungebrueften ßorrefoonbenj

an Seo Don Sedfenborf toiberfpiegelt.

Secfenborf ftanb feit 1798 al$ junger JRegierungöaffeffor unb

beliebter Sorlefer in bem Sieffurter greife ber ^erjogin Stnna

Slmalia mit feinem $reunbe 33rüf)l mitten in bem öffentlichen unb

gefeUfdjaftliajeu geben ©eimarä. 2lud) bidjtertfd) unb litterarifa)

tfyätig fyatte er pd) bereite ge3eigt burd) feine 93lüten gried)ifa)er

2Hd)ter, burd) bie #erauögabe etneö 9teujaf)rätafd)enbud)eö u.
f.

n>.

@r oerliejj 2£eimar am 10. SJlpril 1801, um eine Stelle ale

mürttembergifdjer ßegationärat bei bem 9teid)ötag in Diegenöburg

aujuneljmen, blieb jebod) in engftem brieflidjen 5>erfe^r mit feinen

3ar)Ircid)eit 3$erioanbten unb 23efannteu bortfelbft, fo bafc pd) barauä

ein giemltct) aufd)aulid)e$ S3ilb oon ben litterarifdjen unb gefeH*

fdjaftlidjeu ©ertjaltniffen {euer Bert, uämlicb, oon 1800—1806-

fomett reiajt biefe Äorrefponben3 — gewinnen läjjt.

2lm 5. Slpril 1801 — nur menige Jage oor feinem abfdjifb

oon SBeimar — fd)rieb Caroline Sagemann ifjm nod) folgeube

•ffiorte in fein Stammbud): .

,3>aö Spiel bcS ßebenö fier)t pd) Reiter an,

t 2Benn man ben pdjern Sajafc im £er3en trägt,

„Unb froher ferjr' id), toenn id) eö gcinuftert,

,Bu meinem fdjöncrn (Stgentfjum 3iirüdf. (Sthjfler)

$iefe ©orte geben S&nen ein 3U freunblidjeö 23ilb oon mir,

alä bafj id) nicr)t glauben bürfte, Sie erinnerten pd) babei gern

meiner aufrid)ttgen ftreunbfd)aft.

Caroline 3ögemann.'

21m 14. Slnguft 1801 fdjreibt ©ottfrieb #erber, ber Slrjt,

£erberä ältefter Sofyn, an feinen #reunb £eo oon Secfenborf in

Siegeneiburg über bie beibeu ©efdjnrifter folgeubermaßeu:

„£ie Sagemann (Caroline) ift nadj 33erlin mit ber Marianne.

Sie r)at in (Böttingen unter grojjem 23eifaH unb oielem ®elb jrcfi

Äoii3erte gegeben, in Wanuljetm bie ,9Jinrrf)a* im unterbrodjene"

Styfcrfeft unb in ftranffurt aud) bie ,*Morrf)a' gezielt. «Sie war
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einige Jage Ijier, ging ober fer)r traurig wieber weg; fte fühlt ftd)

natürlich feljr oerlaffen, ba Söwenfternö weg ftnb unb aud) Sucfä

nicht ba waren. 5Der £ (erjog) ift leiben(d)aftlich oerliebt in fte,

id) fürchte für fte in ber ijufunft, bod^ bieä gan^ unter unä. —
<Die arme Marianne niajt für'ä J^cater. 5Me liebliche kleine

hat Ruften unb 33lut gefpueft; id) fonnte eä nid)t erlangen, ffe

hier 3U behalten.* —
6. -2t. SBöttiger an (Secfenborf. — SBeintar, 5. SCpri! 1802.

, 2)ie SJcabemoifeöe Seemann geht auf mehrere SJconat blog

311 ihrem Sergnugen, nicht fürö J^eater, nad) SBien."

hierauf folgt ber ©rief tfarl 33ertucr)ö an €ecfenborf auö

Seintar vom 22. Slpril 1802, ber ftd) in imferem erften Slrtifel

bereite wörtlich angeführt finbet. (ix beweift, wie ftd) bamalo

Caroline nod) eineä oertrauten Umganges in bett beften Greifen

erfreute, wenngleid) töarl 23ertud) fdjon (einen Befürchtungen für

ir)re ^ttfunft Sludbrucf Derlei!)*. Jnbeffen bereite ber folgenbe

23rtef beä ©rafen Äarl »on 33rüf)l, ber nur wenige Monate fttäter

fällt, 3eigt, baß iuswifdjen baö nod) uubeftimmte ©erüd)t 311m

öffentlichen Öcheimniä geworben war.

Äarl oon 39rüfu* an (Setfenborf. — SKljeinäberg, ben

8. Juli 1802. . . . ,ßarolinen$ Setragen gefällt mir ebenfo*

wenig wie Sir — £>u weißt, wa§ fte unö beiben 3ulcfet nod) gefagt

unb welche Serfidjerttngen (te unö gegeben, baß nict)tö fte 3U einem

erniebrigenben (Schritt bewegen würbe, unb jefct — jefct fagt jeber*

mann, (te (ei beä dux erflärte 9Jcaitreffe. fiottajen ftroriep
l

), welche

mir lejjttnn (abrieb, fagt 3War mit fd)oncnbcr Öutmütljtgfett, fte

wolle hoffen, ber äußere Schein trüge nur unb bic große 3?er»

traulichfeit wäre hoffentlich ohne folgen unb fonnte mit Jtarolinenei

@t)re befielen, aber il)r Jon, in bem. (te fcfjreibt, beweift mir, baß

fte (elbft bae Öegentheil glaubt. Caroline (oll julejjt franf, traurig,

oerbrießlid) gewefen (ein unb 31t it)rcr .ßerfireuung eine ffietfc nach

<Sd)We&ittgen oorgenommen höben! che ne di te amico — ftet)t

baö nid)t betnahe auä wie eine Weberfunft ? — Unglaublich ärger*

lid) ift eä mir boct), baß enbliO) ber alte (Sünber (einen Hillen

gehabt unb baö 9Jcäbd)eit unglütflid) gemacht t)at — benn mit

ihrem (Sharafter muß (te nun unglürflich ober fd)led)t werben, unb

*) 2)te 3d)roefter Slarl 2*ertud)$, »erheiratet mit bem ^rofeffor ber

Webqin «roriep an ber Univcrfitat 3ena.
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bctbcc tljut mir met). $<fy bin il)r eigentlid) ciuen 23rief fd)ulbig

unb werbe iln* nadjftenö fdjreiben. Vielleicht uertraut fic ff mir.

©oöicl ift aber fidjer, bafj nid)t blofj (Sitelfeit unb ßtelbfucht,

fonbern mirflich baö £era 31t ihrem ftall beigetragen rjat, beim

fie hatte eine unbegreifliche unb heftige fieibenjdjaft für ben

^Kenf^en*. 1

)

ßarl 23ertud) anSecfenborf.— Sßeimar, ben 10. (September 1802.

„Sagemannä (bie beiben Schtoefteru) fmb geftern Slbenb Don

«Mannheim jurücfgefommen
;

id) fjabe fte aber nod) nid)t gefeljen.

35er Caroline Bimmer mürbe mähreub iljrer abmejenljeit auf*

föönfte beforirt/ -
Äarl Sertuch an ©erfenborf. — SBeimar, ben 25. SDfrober 1802.

,9flama Sömenfteru fteljt mit bem regierenben £of (i. e. bcr

$erjoflin), mie eö jdjeint, im befteu Verhältuiffe, bie unglücflidje

Äaroliue (Sagemann) r)at fte abanbonntrt/ —
Caroline Sagemann an £eo üon 6. — 2S>eimar, ben 1. Dio*

üember 1802. . . . ,Bünfd)en fte fid) nid)t t)terl)er $u unö jurücf.

Sie mürben im Vergleich, mie eö ^icr mar uub jefct ift
f

uiajt fror)

merben fön neu. ^d) fjabe bie eigentliche Urjadje Don ber unglücf*

feiigen SBerctnberuug. aller äußerlichen Verhältniffe nod) uid)t er»

grüuben tonnen, aber footel ift gerotfj, bajj bie menige Harmonie,

bie fonft nod) bie Keinen gefellfdjaftlidjen (Eircleä ^ufammenljielt,

oollenbd gait3 i)erfd)tüunben ift. SDie menigen gebilbeten (nid)t

oerbilbetcn) 9Renjd)eu bcr ©ejellfdjaft haben fidt) in Parteien

geteilt, protegircu unb Ijaffen einanber, bag il)r biödjen ^erjlichfeit

barüber $u ®runbe gef)t. Unb bie meiften finb fo gelehrt, bajj

natürliche *Dcenfd)enfinber franf baoon merben muffen. Gmi foldje*

bin id). 3ebod) bin id) in £)ero ^cd r) e ber Schäblichfeit

biefeö fjerrfcfjenben £oneö ntd)t auägefefct. 9Jcid) trifft

fein ($ift nur uou ferne, beim id) gebore $u feinem biefer

töircleö. Sie Hüffen: buref) ben anöjchliejjlid)eu Umgang mit bem

ßömeufternfehen .paufe bin id) »ou allen anberen abgefoinmen.

Unb id) freue mich i
c fct, baj man cä nid) t ber SJtühe

mertl) gefunben hat, miebermit mir an^ufnüpfen 2
). Sic

1

) Tiefe refpeftnubrigen SluSbrürfc beuten barouf t)iii, bafe bie Stimmung

in geunffen l)öl)ercn .«reifen gegen Marl »uguft eine feineSwegfc günftige war.

2
) Tie i'oroenfternfdie Familie war am Anfang beö 3fll)res SWoimier

juniid)|t nad) t'non unb bann nad) ißaris übcrgefiebelt, nor furjem aber erft

nad) Cffenbad) unb barauf aud) nad) 2öeimar jnruefgefetyrt.
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f)aben fta^ fyoffentlid) (5mpfdnglid)feit unb $erj erhalten, unb fo

glaube id), mürben @ie fjierljer nid)t paffen
l
). Ober (te müßten,

um einen ÜJJitteltoeg 3U treffen, 3>l)r $irn ben jdjönen ©eiftern

3um Seranbern geben unb bann tDÜtfjenb Äomöbie fpielen
2
). Sftid)

erhalten bie 2tuöfid)teu auf meine 3e^en i,n Pommer, tüeuigftenö

erhielten fte mid) ben Sinter über 3temlid) aufrieben. 2lber jefct

fange id) an Don meiner tuiberfpreajenben ©eele 3U fürdjten, baß

mir fogar biefe Reiten Idftig merben fönnten, weil id) fte nadj

unb nad) alä SRotlnuenbigfeit betrauten muß unb nid)t meljr tote

fonft alä freimtütg gemäljlte gerftreuung anjer)e.

Marianne fömmt auf ein ^aljr iuä 3>nftitut naaj ©otlja,

um i^reu (Sfyarafter nidjt (oidoIjI ale mandje tfäl)igfcit, bie für

eine fyeitere 3ufunf* in ity lie^t» au^ubilben. Gljarafter ift

|d)ou fe^r formirt unb anberä tnödjtc id) if)n 311 il)rem heften

nid)t. Slber mie mau eö machen muß, um mit einem

brauen (Sfjarafter glüeflid) 311 fein — baö fanu iljr

ntemanb roeniger lehren als id)!
3
)

33rüf)l fommt, »Die id) f)öre, in fur^em f)ierf)er. Söroenfternö

ftnb t)icr. miU glauben, er Ijabe baö letztere nid)t gemußt,

um ntd)t bie 2ld)tung ctroaö 31t Derminbern, bie mir feine $or-

3ÜgüO)feit in mandjer 9tütfftd)t eingeflößt Ijat*). 23on ©ufidjen

(fcöroenftern) fann id) Sfjneu uid)t Diel fagcu, fte ift mehr mit

Mariannen alö mit mir. £od) f)at fie, fd)eint mir'ä, ftd) nid)t

Diel Deranbert. (53 gefdüt ßötocnfternä aud) uid)t l)ter unb Der*

mutljlid) ge^en fte balb roieber nad) Cffenbad).

$a$ Sfyater ift dußerft mittelmäßig. $ie #ol)fenö ftnb

meg. a3enba ift immermd^renb mein giebtjaber. 2luö 93?abemot=

fcHc Etalcolmi ift ^abame Mer gemorben unb ein fur3eö biefcö

') ©cefenborf t^atte ib,r offenbar briefliche Mitteilungen a.emad)t, ba& er

bie abftrfjt ijabe, roieber nad) 2Öeimar jurütfjufommen.

') £aS alleö ift rool)l auf Öoetlje unb feine Sljeater- Weajc wie aud)

auf ben €d)leael..Mofeebuefd)cn Streit acmänjt. öoettje tjatte bamal* Sdjlcad*

3on aufführen laffen unb .Maroline 3aöcn*an ben 3on fpielen muffen.

*) 2>iefe Stelle jeigt, wie e3 in Carolinen* 3nncrem auSfal). ©lüeflid)

war fie alfo nid)t.

*) 23rüf)l, ber früher Alammerljerr bei ber .frerjogin ttmalia war unb

bann in gleidjcr töigenfdjaft bei bem ^>rinjen Jpeinrid) Don ^reufecu in 9if)einö«

berg lebte, f)atte fid) um «ugufte oon yöiocnftem§ ^>anb beworben, aber einen

äorb befommen. 2eo oon Sccfcnborf fucfjte , ba er ebenfaUö 3" iljren 03er-

et>rern in Söeimar getjört b,atte, .Maroline über fie ju fonbieren.

3dlfdjrlft fflr Xiülurgrftlditf. VII. 19
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SJcamfellgcn auö Berlin (SJcabcmoijelle 9Jtoae) fpielt oft red)t garftig

Diele erfle Stollen in Sdjau» unb Xrauerfpiclen. »Ihm fyaben Sie

^iemlic^ einen 9iifj Don ttuferen #reuben.

SDie Stna 9fcijcnftein heuratljet
l
). griß@tein unb Sdjilbcn

ringen um ben ^reitf, einer baoon erhalt fle natürlich — welcher? -

ba$ roeig ich nid)t/ —
tfarl Sertudj an £eo Don ©ecfcnborf. — Weimar, ben

19. 9cod. 1802. Marianne, biefer fleine Engel Don" tjolber

Sninut unb 2Öciblid)fcit, ift gefteru 3U 9Kabame Stteler nacb,

©otfja gefommen 2
). Vielleicht wirb fo £cib unb 6eele gerettet.* —

Äarl oon 33rül)l an £ecfenborf. — Reineberg, ben 8. £e*

jember 1802.

„Von ber Butter (Sönjenftern) fagt man mir ©nnbcrbingc -

fte foll feine Sauneu mehr Ijaben, fic foll ^ofiid) unb artig gegen

jebermann fein unb Derfichern, tl)r fonberbaree Setragen fei nur

Don ber peinlid)eu unb unangenehmen Sage h,ergefommeu, in ber

fte per) cr)einalö befunben. 5>er Seufel traue barauf. 3<h 9,auDC

immer, cö ift nur eine ftomöbic, bic fte fpielt, um fid) an beut

•^ei'3og unb Caroline 311 rädjen, Don betten fte fid) betrogen ftel)t.

<Bie hat fonft geglaubt, ber ^erjog fame 31t ihr, unb nun fül)it

fte, bafj er eigentlid) 311 Caroline fam 3
). ©atf fränft fretlid) itnen

Stol3 — il)re Eigenliebe, ihre Eitelfeit. Sie f oll and) lüiit^eub

auf Caroline fein, njie mir Welchen*) fchreibt, unb bte abfdien»

lid)ften Sd)impfreben gegen fte aueftofjen. 2>aä begreife id)
-

tüie aber Caroline fid) bod) nod) enblid) beut alten SMüftlinfl

hat ergeben fönnen, nad) allem, roaä fte barüber fühlte im?

jprad) — baö begreife id) nid)t. 0 @ct)rpacr)t)eit
f

0 Eitelfeit -
bein Name ift Scibü — «ertlich hat mir lejjthin über biefe «e*

jd)id)tc geschrieben unb mir gefagt, fte fa)tene 3tüar glürfltd),

') lina von JHcijoiiftciu aber ftätf)d)en uon 3ml)of rcar eine 2 Arretier

bor £irt)terin ^nialia uon 3ml)of. Sud) £etfenborf mar einer if>rcr frütjmn

"Uereljrer.

*) xsn biefer tßcnfion fann fte nict>t Diel länger al£ ein 3ar>r geblieben

fein, ba fid) ber au« ^atauia $urücfaefef)rte ^ergamtsanenor Slbolf oon Handel

manu fdmn balb mit il)r uerlobte.

*) hieraus ael)t neroor, bafe ber £erjog ben l'öroeufternjchen (iirrlf

l)äufiaer mit feinem ^efuebe beehrte.

') Aräulein von 3liolf*fecl*.*Reid)enbera, bereu $*ater Öcljeimrat in ©eimai

mar, wätjreiib fic felbft als jroeite jpofbamc bei ber .perjogin «malia Tunaiertc.
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märe eä aber eigentlidj im ^er^en gemijj nid)t. @djabe um
$cariannct)en, beim bte roirb nun aud) mit berborben.' —

^arl SBertuc^ an (Secfenborf.— SBeimar, ben 31.£e3emberl802.

t 3Bir feiern r)eute auf bem gan3 neu uub gefdjmacfo oller ein»

gerichteten «Stabtfyaufe ben Sr}loefter*9lbenb in einer grofjen ©e=

jeafdjaft/ mo ber <Dounerftagö*(5lub uub bie abiige 5taii3gefeQfd)aft

Dereinigt pnb. (selbft bie £er3ogin £uife fommt rjin, bamit ber

2lbel roegen ber Caroline nict)t megbleibt. l
) — üBenn man eine

9Renge fetner 3"Öe öon 3)elifateffe unb (Selbftoerlcugnung in bem

Gfjarafter ber 2utfe 3iifammenfteHt, fo erfdjeiut fie alö eine cble

Srau oon feftem (ifyarafter, ber auö Umftänben ben 6cf)ein ber <Bteif=

fjeit annehmen mujj, meämegen man fie oft fo falfdj beurteilt.* —
©ritf)l an Secfenborf. SBeimar, ben 1. Februar 1804.

,£>aö Sfjeater ift auger Carolinen nid)t mcfjr an3iifel)en, uub

Caroline ift ein armeö oerloreneö ©efdjöpf. 3<*) fabe fie befndjt,

aber in it>r nid)tö alä eine affeftirte braufenbe Sufttgfeit gefuuben,

bie mol)l an3eigt
(
maö in ifjrem 3««ei'f^n oorgetjt. 9Jtoriannd)en

ift fyübfd) mie ein fleiner ßngel, aber mie lange mirb fie ben

Tratten beö 9tauboogelö entgegen V* —
3ßer mit biefem ,9foubt)ogel* gemeint mar, brauchen mir

rooljl faum nod) fjinjujufügen. 23ertncf)3 unb S3rüf)Iö 23efürd)»

tungen bieferfyalb follten fidj übrigen^ nidjt beftätigen. ßaum mar

Marianne auä ber (Stielerfdjcn ^enjton oon ©ottja nad) Weimar

3urüc?gefef)rt, alä Slbolf oon üDancMmann, ber in^mifc^en Sergrat

in Coburg gemorben mar, bie „kleine* ben gefürdjtetcn »prallen*

entrifj unb alö ©attin in fein ftdjereä £eim entführte.

2ßa3 Caroline betrifft, fo 3eigen unfere einfachen 33erid)te

bie 2Sal)rf)eit unb baö laminenartige 2lnmad)fen beö ®erüd)td biä

jum ©eibftbefenutntö unb 3itr moralifdjen SBernidjtung. 3u"äd)ft
bemerft man nur bcbeuflidje Stn^eic^en unb 23efiird)tungen, nod)

nimmt fie an Suöjlügeu ber befteu streife Seil. £ie 5Öcrbad)tc>^

momeute meljven ftd); fie mad)i JRetfen auf be* .pc^ogo Soften,

iljr ßimmer mirb'aufö fdjdnfte beforiett. (inbM) mirb fie aban*

bonuiert, oerabfcfyebet oon berfelben ooruet)mcn Familie, in bereu

reid)belebtem Greife fte ftd) bidtjer ber liebeüollften Slnfnafjme erfreut

rjatte. S)ieä mar entfdjeibenb für iljr meitereö edjicffal uub für

•) ©enn bie Jpcrjogin fflbft fuf> ben «n|*rf)ctn gab, als wiffe fie Don

bem offenen @el)eimni$ iiirf)t$, bann fonnte c$ ber Slbel aud) ignorieren.

vr
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itjrc eteflung $ur fluten ©cjcü^aft. 3t)r SBerrjältniö 3um J&crjog

war ein öffentlich ®cr)eimni$ geworben, unb wenn bie §0309111

Sutfe baffelbe 31t ignorieren fachte, fo bewies fte bamit ein ljof)tf

?Wajj oon £elbftoerleugnuug, um jeben (£flat 3U oermeiben.

Caroline Berber bagegen fcf)rieb bamalä (4. S^ember 1802) mit

3flixdPfidt)t auf tiefe unb anbere SBerljältiffe in SBetmar an 2eo oon

©eefenborf : t 2Bir rjaben auägefunben, bafj l)ier bie golbenen 3eiten

oorüber finb. 2öftnftt)en ©ie fta) nidjt 3iirü(f in biefe bluten«

frücfjte« unb blätterlofen §ainc ber SRujen. <§ie ftnb entflohen -

benn fic wohnen nur ba gern, wo Sittltctjfeit unb £ei'3licr)feit lebt.

2Sot)l S^nen, wenn (Schwaben, (Stuttgart) ü)r 2lufentrjalt wirb!

.

£)afj ir)rcr in unferem ßretö unb bei ber Jperjoaui SRutter mit

^erjlidjfeit gebaut wirb, fagt irmen it)r £er3 fclbft. «Sie t)aben einen

£r)eil it)rer 3«Öcn0 *)ier 3ugebracf)t mit intereffanten, (Sie lieben»

ben 5Renfcr)en — biefe iginbrücfe werben Ujnen Bciinar ewig lieb

ert)alten — aber ben Saum feineö ßebenö ftd) r)icr 3U pftanjen,

bafür berjüte ©ott ieben ^eajtfa^affenen*
2
).

*) gür biefed Ijcrbc Urteil ber ©attin £erber§ ift naturlicf) außer NW

Söcrl)ältm8 Äarl Slugufte ju Caroline 3agcmann unb ©octl)c$ gu C£tpriftian«

$üulpiu§ aud) bie (Sntfrembung jtoif(f>en biefem unb Berber feit bem ^a^re lW
ju berücffid)tigen, bic fidi vorjug*n>eife an bie ftu&bilbung oon .öerbers s*W
Solfgang «ugiift, Woctljcs $j}atl)eiifiiibe, anfnüprtc unb worüber supbM in

ben $rcufj. SaQrbücrjcrn cingeljeub gcljanbelt l)at.

' '
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tt)rltgffd)id)tf. Unter ÜJKtarbett rjon ©eorg 2IMer, Äarl

2lrenbt, $arl ©eorg 33ranbiä u. f. w. herausgegeben Don $anä

fr £elmolt. 1. 33anb: Allgemeines. — SDic 33orge|ä)id)te. —
Amerifa. — SDer Stille £)3ean. $on £an$ ft. £elmoIt,

3ofef flofjler, ftriebrid) Stafeel, 3or)anneö 9lanfe, tfonrab #aebler,

ßbuarb ©raf m\qd unb arl SBeule. W\t 3 harten, 4 garben»

brucftafeln unb 16 fdjtoaraen Beilagen fieipaig unb SBien,

S3ibItograpr)ifd)c« Snftttut, 1899. (X, 630 @.).

£einrid) £eine erjagt einmal öon brei manbernben ©efellen, bie an

einen 33aum famen, auf beffen 3weigen eine Alfter f)in unb f)er fprang unb

plapperte. %\)T Sprud) aber war: „Weine Butter war eine (Elfter, meine

(Großmutter war ebenfalls eine (Elfter, meine Urgroßmutter war wieber eine

(Slfter, aud) meine Ur«Urgroßmutter mar eine Gifter unb wenn meine Ur«Ur«

aroßmutter nidjt geftorben wäre, fo lebte fie nod).
w — „^a, ja", rief ber

6d)wcrtfeger, „baS oerftelje id)! 35aS ift ja bie allgemeine 2Beltgefd)id)te
!"

GS liegt etwas rtdjtigeS in ber fpöttifrtjen ©emerfung beS ©cfellen, wenn

man ficf> unter Söeltgefd)td)te bie djronifalifcfje Grjäljlung ber äußeren @a)icf«

fale ber 5»enfd)f)eit oorftellt. Slber in 23af)rf)eit ift ©eltgefd)id)te bort) etwas

mef)r als bie $eftätigung ber £l)atfad)e, baß oon |ef)er 9D?enfd)en geboren

würben unb ftarben, unb red)t öerfefyrt ift bie Meinung, baß im ©runbe alles

beim Sitten bleibe. GS bleibt eben nirtjt alles beim Gilten, wenn aud) baS

9leue 311m großen ieil umgewanbelteS ober fortgebilbeteS 2llte ift. Gine

wirflidjc 3öeltgcfd)id)te fann nur eine GntroicfelungSgefcfjidjte ber 3)tenfd)»

r)eit, beS SJtenfdjen, b. r). ber menfdjlicfjen Kultur fein. "Den Urfprung, baS

Saufen, ben @ang ber menfd)lid)en .vrultur ju »erfolgen, baS muß ber Stern

ber Aufgabe fein. Unb biefe GntwicfelungSgefdjidjte ber flultur l)at wirflid),

fo fefjr man junäd)ft ben begriff ber Nation, beS SBolfeS für bie gcfd)id)Hid)e

Gntwitfelung in ben Vorbergrunb ftellen muß, einen menfd)l)citlid)en Grjarafter.

£ie nationalen Kulturen, fo äußert ftct> ber Sdjwebc Steffen in einem unten

befprodieueu 2?ud) über Gnglanb, finb nur „Variationen eines unenblid) reidjen

©runbtfyemaS, nämlid) beS gemeinfcfjaftlirt) menfd)lid)en"
;

„je entwicfelter eine

3iotlifation ift, befto merjr unb abweidjenbere Variationen wirb fie in itjren

örenjen bergen." Unb über baS ^rinjip ber Gntwtcfelung meint er: „2)ie
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tfultur t)<\t bie Steigung, international, allgemein« menfchlid) ju werben.*

Samit meint er nichts ©cfejjmäBigeS, nid)tS SJorberbeftimmteS. Senn für

bic gefd)ichtliche Entwicfelung müffen alle teleologischen ©eftchtspunfte burdv

aus abgelehnt werben, überhaupt jebe Monftruftion, bie ber 3Kannigfaltigfeit

ber Entmicfelung 3»»ang anthui. Stach ber Schablone hat fich bie «Dcenfchhcit

nicht entioirfelt.

Sie oorlicgenbc Seltgcfchidjte fleht im großen unb ganjen, inSbefonbere

bejüglid) ber letztgenannten fünfte, auf bem wünfdjenSwerten Stanbpunft.

Eine natürliche ^orouSfetmng beSfelbcn ift nun aber, bafc wirflid) eine ©c-

schichte ber 39}eufd>f)cit gegeben unb nicht eine Steitje oon Golfern al*

,,gejd)icht*loS" audgefehl offen wirb. Siefen weiten £orijont t)at baS Bert

glücfltcberweife unb betont itm gauj auSbrüeflich. 3n biefer Ziehung bebeute

felbft Utanfes 2HeItgefd)tcbtc „einen SRücffcbritt." ©an$ richtig wirb gefagt

(3. 7): „Sie ßrfenntnis ber weltgefcfncht liehen Sufammen hänge fann nur auS

bem Söerbegang alter Golfer gefdjöpft werben", unb (3. 15): „in ber Äette

gegen fettiger üöeeinfluf jungen barf feine i'ücfe flaffen." Samit ift

nun weiter ein Moment oon allergrößter SBichtigfeit betont, ein Moment,

beffen33ebeutung bie neue Beltgefchichte ebenfalls nicht oerfennt. (Vgl. j. ©. 2 59)

(SS fommt aber barauf an. eS wirtlich fo in ben 3)orbcrgrunb ju (teilen, wie

es notwenbig ift Unb baS berührt bie änorbnung bes Stoffes. Set

jperauögebcr hat nach Prüfung anberer 5)iöglichfciten als ^rinjip ber %n-

orbnung baS geographische gewählt, wefentlich im 9lnfchlufe an Stapels

Slnfchauungcn, unb wetd)t bamit bewußt oon feinen Vorgängern ab. Sen

rein geographifch angeorbneten Sblferfrcifen JHafcelS folgenb, foDen „eine

Änjaljl oon halbfertigen Okbäuben neben einanber aufgeführt" werben. „Scr

jwette Seil ber Stufgabe beftcht bann in ber pfödjologifchcn Verarbeitung beS

Stoffes, b. fj- barin, bic 2?rücfen oon einem Vau jutn anbern bftjuftcnen."

ffiaS bafür weiter (2. 20) jur Vegrünbung angeführt wirb, t>at mandjeS für

fid). Aber gab cS feine Woglichfeit, baS anorbnungSprinjip ber Aufgabe,

nämlich, ber Sarfteltung ber Entwidmung ber menfdjlichen Äultur, oottig

anjupaffen? ©ieber mufe man freilich beS Herausgebers SBortc als richtic

anerfennen: „Sie Multur wanbert nicht wie eine $epofit oon Volf ju Solf."

Unb ebenfo wenig fann bic Söierfanbt'fdjc Einteilung nad) tfulturformen auS

ben Dom Herausgeber angeführten ©rünben als anwenbbar empfohlen werben.

3mmerl)in l)alte id) biefe wid)tige 3rage für nod) offen unb burd) bie gewählte

Slnorbnung nicht für erlcbigt. Sabei möchte ich aber betonen, bafe ich bcshalb

nicht ber 5ln ficht SamprecbtS bin (ogl. 3. 14 f.). Sie „Öerjrc ber tnpifdjen

wulturftufcn" fiheint mir febr problcmatifch ju fein.

Es fiheint mir nun weiter, als ob ber Herausgeber in ber Ätitif ber

Sdjätuutg ber europätfdien Multur ju weit getjt. GS ift etwa«? fchöneS um

ben weiten jporijont, aber mir l)a\ ba wieber ber oben erwähnte Steffen

gefallen, ber trofe feines treltpolitifiheu SMicfeS unfern Erbteil auch jefct noch

beu „in t>er Jhat unb Sahrhdt größten unb jugcnbUchften auf Erben, bie

3ugcnb unb Mraft ber üöelt" nennt. SaS führt midi ju ber Ausführung

beS geographifdum ^tinjips in uttferer ©eltgefitmtde, bie als .fcaupttetl beS

oorliegenben erften Vanbe*. als erftes Stücf ber 2tfeltgeichichtc bie ©efebiebte
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«mcrifaS bringt. Sic (Erwägungen, bic baju geführt ^abm, finb in bem

Vorwort angegeben (ogl. auch @. 20); man rann fle im ungemeinen als ftia>

haltig anerfennen aber bennoef) jeigen ficf) gerabe hierbei bie (Schwierigfeiten

ber Sachführung eines einheitlichen, I)ier alfo bcS geographifchen SßrinatpS.

Cf)ne3roeifel wirb ficf)9ttcmanb an ber @d)ilberung ber oorfolumbtfchen 3eü als

beginn beS ©anjen flogen. aber bei ber Sehilberung ber Berührung ameitfaS

mit ber alten SBclt werben bie #ebenfen wad). Senn was ift bie nene SBelt

anberS als ein „Ableger ber alten?" Unb »on biefer hören wir bod) erft in

späteren >3änben. Sie ©ebenfen ftnb ju offenfictjtlirf), als baß fie ber .Heraus-

geber nicht and) gehabt tjoben foüte. aber oiellcicbt war ein (Sompromiß

möglich. Siefer $weite Seil ber @efd)ichte amerifaS hätte m. & bem <5a)luß

beS öanjen („Ser 8UIantifct)e Ojean") eingefügt werben fönnen. Sa« geo«

grapf)ifct)e ^rinjip wäre ttictjt geftört unb ber Schluß f)ätte mit bem «nfang

harmoniert.

Sooiel über bie anläge beS ©anjen. 3m einzelnen fei angeführt,

baß nach £elmoltS fef>r I)äbf(f> gefd)riebcner (Einleitung über ben ®egriff

2BeltgeiaMa)te uub Sofepl) itohler'S überficf>tlid>er {Darlegung ber w@runb«

begriffe einer (EntwiefelungSgefcbid)te ber 5Kenfcf?f)eit" fowie nad) einem öon

«Hafcel trefflich bearbeiteten 3lbfct)mtt über „bie sIRenf(t)!)eit als 8ebenSer[d)einung

ber (Srbe", ber im ©roßen unb @anjen JR'S berannteS SEßerf über anthropo*

geograpfjie aufammenfaßt, eine furae unb flare Sd)ilbernng ber 2Jorgcfd)idjte

ber OTenfd)l)eit burch 9tanfe bie ©eltgefdjichte eröffnet. Sann folgt ber

umfangreichste Beitrag au biefem 93anbe: amertfa öon ftonrab jpaebler, ohne

3weifel eine namentlich für bie Dorfolumbifcbe 3cit höchft lehrreiche unb inteieffante

Arbeit. %m aweiten Seile fc^cint mir bie äußere ©efchidjte inbeffen allju fet)r

3u überwiegen. Übrigens fann man nicht fagen, baß £aeblerS Beitrag, waS

boch «on 3nif^fK wäre, bie 9hifeanwent>ung auS ben JRa^cI'fcfjen antrjropo»

geographischen Sohren }ief)t, trofcbem ber SBerfaffcr bie SSichtigfcit ber 93oben-

beiebaffenheit nicht überfielt. Sen Schluß bilbet ein anerfennenSwerter «bfdmitt

über „bie gefchichtliche Sebeutung beS Stillen OjeanS", ben nach bem $obe

beS 3krf., ©rafen Gbuarb SBilcjcr, tfarl 2Beule überarbeitet f)at.

3m ©anaen muffen wir biefe 28eltgefd)id)te als ein feljr wittfommeneS

unb nufcbringenbeS 2$erf begrüßen unb fönnen bem umfichtig geleiteten Berlage

3u feinem neuen oerbienftlichen Unternehmen nur ©lücf wünfehen.

©eorg Steinhaufen.
*

(Georg £\tbt, Der «Solkt in ber bentfdjen Vergangenheit.

W\t 183 Slbbilbungen unb ^Beilagen nad) ben Originalen aitä

bem 15.— 18. ^atyrrjunbert. (9Jionograpf)iecn gur bentfdjen Kultur*

Qcfcf)ia)te. herausgegeben öon ©eorg Steinhaufen. 33anb I).

Scipjig, eng. 2>icberid)ö, 1899. (157 S.).

XaS treffliche 23urf) eröffnet in mdoerfprechenber SGßeife eine neue

Sammlung abgerunbeter, burch reiches 3UuftrationSmaterial erläuterter Sar>

fteUungen, bie ber Herausgeber biefer 3citfct)rift unb ein auScrlefener Stab
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oon SWttarbettern ben einzelnen ©erufSarten unb tljrer entwieTtong in ben

Ickten 3at)rl)unberten wibmen wollen. SMeHeidjt ift eS gut, gleich anfang*

einen 3tatid)lag für bie gortfefeung biefeS tjod)»erbienfrlid)en ©erfeS, baS ja

nad) feiner SJollenbung eine fulturt)iftorifd)e SJiaterialfammlung erften 9tongrt

barfteUen wirb, DorauSjufrfjicfen. „£er Dielen Silber füitftlict> reiche $rad)t'
(

wie fie ber ©erleger aufammeugebradjt t)at, ift weit über ben Stert bloßen

©ud)fd)mudVS ergaben unb bilbet einen £auptbeftanbteil beS ganzen Unter«

nehmend. Partim füllte man aber auf ifjre SReprobuftion aud) ben pctnlidtften

ftleife perwenben. Leiber muffen wir bemerfen, bafe ein gar nidjt Heiner Seil

befonberS ber tfupferftid)e, bei ber Söiebcrgabc arg oerwifd)t worben ift, fo.

ba& gelegentlid) nirf>t blofc bie hinzugefügten ffierfe, fonbern aud) bie Seiten«

unb Unterteile ber Silber red)t unbeutlid) ftnb. 2)ie Sdjulb trifft wot)l ba§

Don ber SöerlagSfjanblung gewählte Rapier — ©üttenimitation — , baS bem

©anjen ein etwas gefud)tantiquarifd)eS SluSfcr)en giebt unb gar nid)t nadi

bem öcfdwtacf ber meiften Sefer fein wirb, burd) feinen grauen garbenton

bie klugen ermübet (in 28at)rr)eit ftnb bie meiften alten £rucfe, wie fie iuer

„nadjgealjmt* werben follcn, auf ootlenbet fdjönem 5Watetial gebrueft), »01

allem aber bie unbebingt erforberlirfje ttlarrjeit unb 25eutlid)feit ber 3tIufrrarion

unmöglid) mad)t. ©ill ber Verleger fein fd)öneS 3iel erreichen, fo wirb er

fid) 3ur 39ar)l einer anbem ^apierforte entfdjliefeen müffen (ift injwiidien jum

Seil gejaybeu. 2\ Web.) — beffer ungleidjmä&ige SJänbe, als gleirf)mäfeig unfd)öne.

Sin 3®l)l unb 3)iannigfaltigfeit laffen bie ttbbilbungen nid)tS gu wünfAen

übrig. Sie führen uns von ber 3)arfteKung einer beutfdjen Stagenburg in

ber <Dtainjer 8i&iuSau8g,abe Don 1523 bis gu einem #effnerfd)en JtupierftidK

von 1799, ber bie Sammlung beS tfanbfturmeS bei Hfdjaffenburg Dornit)rt.

3>a finben wir mand)e3 berühmte 93latt, feine Stid)e Don Gtjobowiecfi, aber

aud) uubetanntcS SOiaterial, befonberS auS ben 6d)äfeen beS ©ermanijaVn

«KufeumS in «Dürnberg, aus beutfdjen unb fdjwelaerifdjen SBibliottjefen soft

Äabinetten wirb in veidjfter güHc beigebracht. 3m Sdml« unb UniDerfität§«

unterrid)t wirb bie Sammlung jur Belebung unb SBeranfdjaulidjung Biel

©egen ftiften.

5>er $ert beS erften SanbeS ift meiftert)aft. 3n tnappfter £orm oirfc

uns eine wirflidie (Sutwicflung Dorgefür)rt unb baS Seben beS beutfdjen ©ol«

baten, 3ül)rt)unbert für ^al)rl)unbcrt, im 3ufammenr)ange mit ber ganzen

politifdjen unb geiftigen Kultur auf baS 2lnfd)aulid)fte gefd)ilbert, ©efAi^te

— wenn man fie ved)t betreibt — £itteraturgefcr)i(t)te unb SJolfSfunbe finben

t)ier it)re Siedjmmg. 2)enn 8. 3iel)t aud) bie $oefie beS Solbatenftanbel unb

feine jeweilige Spiegelung in ber 3eitlitteratur gefdjkft heran unb führt au*

tjalbuergcifencn Quellen gutgewäl)lte 9luäfd)nttte cor, woburd) unS manttier

2lutor, wie ber waefere Sd)iltfned)t, bem jüngft aud) ^>orn in feinem Stoay

über w bic bcutfdje Solbatenfpradje" $u neuem i'eben mljalf, nar)e gebüßt

mirb. @erabe in ber Pitterafur jeigt ftd) bie immer wadifenbe SBertung be*

SolbatenftanbeS, unb Don itrügerS Spiel öon bem ?anbSfned)t unb ben

baurifdjen Züchter« ift ein weiter SCÖeg über bie bramarbafierenben SÄflul*

belbeu beS Wrnpr)iuS — aud) Dolberg« föftlid)er „Ulnffc* 3tl)öeia" t>ättc

t)erangejogen werben fpnnen — bis jur £elbengeftalt eineS 2cn^eim. &
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Ift berfelbe 23eg, bei! baS folbattfche ©tanbeS« unb Ehrgefühl burcbfchreiten

mußte, bis fich ber miUtärifcf)e ©tanb folebe Ächtung errungen hatte, baß ber

©ebanfe ber allgemeinen 28ef)ipfncf)t, bcffen Auftauchen 8. immer mieber naa>

weift, begeifterte Aufnahme auch in ben gelehrten Greifen finben tonnte. ®ic

Entwicklung beS ©ölbnertumS, beS 8anbSfned)tSwefena unb beS frerjenben

£eereS aeicfmet 8. mit fräftigen (Strichen; fein Söunber, bafe ber lefete Zeil

feine* »urfjeS oon ber 2)arfteHung ber preufjifcrjen Armee beberrfcbt wirb. $n

jeber Epoche lernen wir bie neuen Errungenfcbaften ber Jaftif, bie allmähliche

SluSbilbung ber arttfleriftifcben unb fovtipFatorifcf)en Sedjntf, ben ©eift beS

£weS, fein IWeliglonS- unb ^Pflichtgefühl, feine humanitären unb biSjipli-

narifchen Einrichtungen fennen, unb baS alles in fpannenber, fliefcenber 2)ar»

fteuung, beren Seftfire wirflicf)en ©enufe gewährt, ^freilich fca&t für gelegene

liehe wohlgemeinte £tebe auf Senbenjen unfrer Jage bie SluSftattung beS

©uche* fo wenig wie baS gefucht originelle Sitelblatt au bem fchlichten unb

boch fo warmen ©til beS Autors, bem wir für biefe erfte, allgemcinoerftänb.

liehe, fnappe unb boch grünbliche 2)arftellung beS Stoffe« au lebhaftem SDanfe

»erpflichtet fhtb.

©Osburg. Stöbert «ßetfeh.

•

K. IJUbrbranb, Hrd|t unb Sitte auf ben öfrfdjirbrnrn nrirt-

fcftcpHd)fn Änltarftofrn. I. Sena, ©. Siföer, 1896. (189 (5.)

SBenn ich «"f etwas fpät in meine 6änbe gelangte ') SBerf noch

^urüettomme, fo geflieht eS, weil es mit grofeer Entfcbiebenhcit eine neue

Richtung oertritt, atlerbingS ohne ihr jur Stiifce ju gereichen. £aS in ben

legten ^hrjehnten reifeenb angefchwollene etl)iiocjrapr)ifcrje Material, baS auf

Dielen ©iffenSgcbicten au dergleichen Einlaß gegeben hat, foll jejjt auch für

bie Erflärung r>iftorifrt)er fragen fruchtbar gemacht werben. ?lucf) .£>. fucht

für eine Änjaf)l (Bitten« unb JHcchtSgebräucbe bie begrün bung in mel)r ober

minber erottfeben 8efefrücbten. £er Unauoerläffigfeit beS AnalogiefrbluffeS

fucht er bureb Einführung eineS Kriteriums 31t begegnen unb r>ält bafür bie

wirtfcbafrliche Äultur am beften geeignet. Er folgt babei ben hergebrachten,

aber feincSwegS anerfannten EntwicTlungSfrufeu beS Sägers, Birten, dauern.

2>en meift ben bisherigen gerabe entgegengefefeten Ernärungsoerjuchen wirb

»or allem entgegenzuhalten fein, baß mit «ftilfe eines fo roillfürlirf) ausgewählten

WaterialS eben alles ju beweifen ift. 2Senn .0. als Wittel 3um Erwerb

einer $rau entgegen ber bisherigen Theorie auf ber unterften Stufe nur

©efchenfe annimmt, ben Stauf unb ben 9taub erft auf bie weite oerlegt, fo

fei nur ganj beifpielSweife auf bie grünbliche Abrjartblung AulifctjerS uerwiefen,

*) 2)aS 33uch war aunädjft einem anberen Referenten jur Reeenfion

übertragen, ber jur Erlebigung ber Aufgabe bie 3eit nicht \>cit finben fönnen.

Auch einige anbere fäumige Referenten erschweren eS uns, unfere Pflicht

Tutoren unb Verlegern gegenüber 311 erfüllen. 2>ie Rebaftion.
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ber mit einem nod) Diel auSgebcljnteren TOaterial ba* ©egenteil beroeift *).

Unb baä roirb fid) bei biefer 9lrt beS ©emeifeS immer nrieberfjolen, benn

aud) bie nrirtfrt)aftlid)en $aftoren fmb feine unabänberlid) roirfenben; auf

jeber Stufe bringen JRaffe, älima u. a. ungejätjlte Sarianten rjernor. %nt

ben jpiftorifer am anjieljenbften ift ber britte »bfdmitt, ber fieb mit bem

Äulturjuftanb ber Germanen in GäfarS unb SaettuS 9tad)drf)ten befdjäftigt

unb babei fo jiemlid) ben ganjen mfifyfamen £öpotf)efenbau ber Vorgänger

t)intr»egfegt. Die ^ulemif ridjtet fid) l)auptfäd)lid) gegen bie Jljeorie eine«

©efamtetgenä an (9runb unb $oben. 3u (5äfar§ 3eit fmbe e§ eine Ted)tlid)e

©efamtrjcit nod) gar nid)t gegeben, nur eine genealogifdje, alfo aud) feine

93orftel)ergeroalt auf ©runb anberer alö rein perfönltdjer SJorjüge, unb bei

bem Übermaß oorfjanbenen «cferlanbe« f)abe ber 2»oben nod) gar feinen

©ert gehabt, nur feine ftufcung. 9lad) Jj>. ift auf biefer (Stufe ber «tferbau

nur ein SluSroeg beä Verarmten; bie Mächtigen unb Steidien fetien baburdj

tljre 3'itereffen, 3agb unb 33iel)3ud)t, bebrob,t unb bulben be*balb feinen

bauernben betrieb an bemfelben Drte. 2)ie Stärfe bei öermanbtfd)aftlid)en

3ufammenl)angs unb bie idjnnerigfeit, bie nod) roenig umfaitgreid)en Siefer«

flächen ju teilen, neranlaffen ben gemeinsamen betrieb. 9lud) in Jacitu*

9lad)rid)ten erfennt £. feinen befonbem ftortfdjritt; jmifdjen ben ei^elnen

.pbfen einer SlufieMung befteljt nur ein nerwanbtidjaftlicricr 3ufammenljang,

fein genoffenfd)aftlid)er, roie er erft unter ber ®runbl)errfd)aft eintritt, @ninN

eigentum unb 2eßl)aftigfeit fcl)len nod). 5>ie 3lnfd)auung, baß bie Germanen

mit bem Übergang 311m Sieferbau in bie Anfänge ftaatlidjer ©efitrung ein-

getreten feien, erfährt mithin entfdjicbene Ablehnung. SEBenn man bie ßnt-

roirflung ber Golfer allein nad) roirtfd)afllid)cn öefidjtSpunften wertet, ift e*

ja nidit fd)ii?er, parallelen non allerlei frfjmierig auSjufprcdjenben SPölfer-

febaften ju fammeln. 2er £iftorifcr roirb fid) gegen eine foldje unterfcbiebÄlofe

Suffaffung ber Ü)Jeuid)l)eit verrcafyren, bie e$ unerflärt läßt, warum bie

QJermanen <j>t'fd)trf>te gemarfjt fjaben, bie öafdjfiren nid)t.

@. Siebe.

• •

•

Knbolf fiodj. Die fteformirrtm in ÜlfdUmbnrg. ^cftfdjrift

3um Jubiläum beö 200j(H)rigen Seftcfjcnö ber cüatigelij^

reformierten ©emembe 23üjjotrj. Sc^roertn, 1899. (IV.,

188 <S.).

Die merflenburgifd)C ?anbe§fird)e t)atte im fed)83ef)nten unb fiebjelntten

3al)rl)unbert f)inrcid)enbe ^orforge getroffen, um bad Huffommen unb ein-

bringen frembartiger, nantentlid) caloinifttfcner Elemente 31t ncrl)iubern. 2ro&-

bem l)at aud) fie nad) ber Vertreibung ber Deformierten au* granfreia) unb,

meueufjt unter bem tfiubrucf be* Ijodjljerjigen SJorgeljenS beä großen Äur

fürften in Greußen, nicf>t gezögert, bie anberSgläubigen glüdjtlinge gen?äl)ren

ju laffen, als ber
s
Drad)tiprurf) beä «fcerjog* bie <srembltnge ju fid? rief. £i<

') 3eiif«f)rtft für Gtfmologie 93b. X <S. 193.
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©efcfjidfjte biefer in 9ftecflenburg einzigartigen reformierten ©emeinbe, bie

Süfcow jur Stieberlaffung angewiefen befam unb ficf) bort im Dorigen 3al)r«

1)unbert eine eigene #tra)e, freilid) ofme ©locfenturm — benn auf ben ©e-

braud) Don ©lotfen müffen bie ^Reformierten in «Dtecflenburg norf) Ijcute

Derjidjten — , erbauen fonnte, wirb uns Don tyrem beseitigen «Seelforger in

ber obengenannten ©djrift erjagt. (Srnft unb würbig, wahrheitsgetreu narf)

ben aUerbingä nur fpärlirfjen Slften ber ©emeinbe feibft unb beä grofefjeraog.

litten @et)eim«3lrd)iD3 in (sdjwerin, in oielen feffelnben Gindel rjeiten rollt ber

SJerfaffer oor un* bie <3d)icffale fetner ©emeinbe roatyrenb jweier 3al)rl)unberte

auf. 9li(t)t ofjne 9fürjrung fann man oon ben engen SDerrjältniffen, bie über-

wunben werben mußten, lefen, Ijört man oon bem Opfermut einzelner ©e«

meinbeglieber, ber mutigen unb unerroüblidjen $t)ätigfett ber waeferen *ßrebiger,

bie fd)licfelicf> über Diele £inberniffe triumphierten, gür bie ältefte 3eit, inS-

befonbere bie «ßeriobe ber ©rüubung ber ©emeinbe, ftanben bem Sßerfaffer

eingerjenbe Vorarbeiten jitr Verfügung, bie auSgiebig benufct unb fer)r

genriffenrjaft eitiert finb. Slber fetyr Diel mefjr überwiegt baS 9teue, wa§ bei«

gebraut r)at werben fonnen: in firrf)Iid)er SBe3iel)ung, über bie (Srbauung ber

Ätrdje, bie Äirrfjenbeamten, bie $ßarod)ialred)te unb SöermögenSoerfjältniffe ber

©emeinbe u. f. to. 93emerfen8wert ift ber üRadjweiS, bafj bie Slnefbote,

bie in Diele Öefebüdjer für bie rjeranwadjfcnbe 3ugenb übergegangen ift,

oon bem reiben £oUanber, ber feine SBebienten wegen eineS juDtel oerbraucfjten

<B(f)mefelhöl3d)enS fttiilt unb boa) für ben ©au einer Äirrfje 400 ©ulben

jeidjnet, fid) auf »Mfcow unb feine reformierte Äirdje bejterjt. 5)er collef.

ticrenbe ©etftlirfje war ber Sßaftor ginmann auS «ü&ow, ber wol)ltf)ätige

£oUänber 3of)- Gtyrift. Hippel in Slmfterbam, beffen eitern aus ^üfcow

flammten ober ber gar feibft in jener Stabt geboren, nadjrjer aber auögcwanbert

mar. 2)anfen£wert finb tud) bie Dielen 2)ofumente, bie ber 23erf. im Original«

Wortlaut mitteilt, wenn aud) bem Referenten ftfjetnt, bafj eö jwecfmäfeiger

gewefen wäre, fte in einem Snrjang djronologifd) aufzureihen ald burd) baö

2*ud) tjin fte einjeln p jerftreuen. wirb burrf) btefe SHetrjobe t>ie Älar-

tjett ber £arfteüung etwa* beeinträchtigt. 5Kuft€rr>aft ift bie Slusftattung in

2)ru£f, Rapier unb Umfd)lag.

i'eipjig. SBtlf). ©tieba.

ßarl ^omprcdit, t)ic l)iftnrifd)r Ülrtljoör öce fjrrrn noii ßfloa».

eine Äritif. «Berlin 1899, SR. ©aertnerö 3?erlagöbu(t)r)anblung.

«Beigabe aur ^iftortfe^en 3«tf4rift, Sanb 82, $eft 2.( IV unb 50 @.)

^ftnrid) tttrkrrt, ÄulturmtfTfnrdjoft unb ttahiruiifTrnFdjaft.

©in SBortrag- gretburg i. 23. 1899, 3. (5. 23. SKo^r. (71 ig.)

Hugo Münsterberg, Psychology and bistory. President's

Adress, American Psych olngical Association, New York Mee-
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ting, December 1898. Psychological Review, vol. VI, No. 1,

January 1899. (31 S.)
%

)

£te erfte ber angeführten ©Triften [teilt fiä) bar als eine Antwort
8ampred)t8 auf ben -«rUfel uon Selon»« über „bie neue

hiftorifdje *Dtethobc" in ©anb 81 ber .fciftorifcben 3citfrf)rift (@. 193-237).

Selon) b,at bann auSgefprocben, er hoffe, eine Mnfdjauung Don ben Aufgaben

unb 3wecTen ber ©efchicbtSwtffenfchaft geben 3U fönnen; bamit roar für

i'ampred)t ber etnfacbfte fßeg für eine Slntifritif geroiefen: gelang eS ihm,

SelowS 5nftem als unhaltbar ju erweifen, fo war bamit auch bie auf ®runb

bicfeS (snfremS geübte ^?Titif oon 2amprea)t3 SDMtjobe hinfällig geworben.

Selow oerroarf junärfjft bie Sinnahme r)iftorif<t>cr ©efefcc, ba folebe nidd

nachweisbar feien, obwohl er burcbauS ben j^iftoriFer nicht abmahnen wolle,

nach foleben 3U fuchen; ber eigentliche Seruf beS .piftoriferS aber liege barin,

inä detail rjtnabguftetgen. ^>inftct)tlicr) ber Srage nach gefefclicher ßntwieflung

ferner gefteljt Selow nur ju, bafe, wer in baS .«lulturleben ber 5Dcenjd>en

gu lebenbiger SHitwirfung eintreten wolle, baS SerftänbniS fetner (Sntwidlung

bcft&en muffe; bafe aber ber rjöctjftc SSert beS ÖebenS für ben 3J?enfd)en barin

liege, imftanbe 3U fein, fich felbftänbig weiter ju entwicfeln, etwas ju er-

ringen, eine 3nbiDibualität 3U fein. Seit bem ÄaufalitätSgefe|j cnfcltd)

oermöge ber Jbiftorifer überhaupt nichts angufangen; er fönne nur — an

ber .tpanb ber f)iftorif<f»en Duellen unb mit ben Mitteln ber l>iftorifcr>en

5»ethobe — bie 2r)atfacr}c einer Sßerfönlicbfeit feftftellen, auflöfen fönne er

fte nicht: „Individuum est ineflabile".

t'amprecht bc3cid)net in feiner Äritif als ben biftorifeben SBert ber Aus-

führungen feines (jkgnerS, bajj biefelben fobifijieren, was in gewiffen $frei|'en

heute als höhere hiftorifche SDfetbobe gelte; gleichzeitig aber weift er nach,

bafj man fict) in eben biefen ttTeifen felbft wiberfpreche, wenn man bai

Singulare (3nbioibuelle) als eigentlichen ©egenftanb ber öefdjicbtSmiffenfcbaft

betrachte unb baneben mit empfmfe bie sJkrföntid)feit als unauflösbar«

ftätfel hinfteUe, ba eS ja eine SSiffcnfchaft beS JRätfclS uid)t wohl geben

rönne. 2>aS ^nbioibuelle fei für unfere heutige «uff afpng
allerbingS irrational, aber eben barum fönne eS nicht QJegei,-

ftanb w i f fenfehaf tlicher, fonbern anSf chliefelich ©egenftanb
fün ftlerifcher ©rfaffung fein; benn bie allereinf achften (5r-

wägungen über bie 9iatur unfereS SenfenS zeigten, bafe alle

*) 3<b fefjc mid) 3u ber (Srriärung Deranlafet, ba& bie Dorftebenbe Sc
fpred)uug nid)t eine Parteinahme ber 3eitfd)rif t für £errn «profeffor Üamprecbt

bebeutet, ffienn bie „jpiftorifebe 3eitfd)rift" als foldje wieberholt gegen

ihn Partei ergriffen hat, fo bebaure id), bei aller Snmpathie mit Dielen

Ginjelljeiten feiner 2l)ätigfeit, nidjt in entfprechenber SBeife für ihn eintreten

ju fönnen. (SS fdieint bei Dielen bie ^Meinung ju h^feben, bie Anhänger

fuiturgefd)ia)tltd)er Sorfchung unb Sluffaffung feien ohne Weiteres Vertreter

Öampred)tfiher 9lnfid)fcu. GS wirb fid) Gelegenheit bieten, biefen Irrtum
einmal ausführlich auf3uflären. 55er Herausgeber.

Digitized by Goo



Sejpredjungen 2811

wiffenfdjaftlidje 53cf ctyTif ttgung überhaupt nur auf bie g e ft

-

ftellung beä ®emeinfamen hinauslaufe; für bie öefd)id)te

ergebe fid) barauS mit iftotwenbigfett, ba& bie einzige wiffen'

fdjaftlid) mögltd)e ©runblage aller fyiftorifdjen Betrachtung
bie &ulturgefd)id)te fei, über welche hinaus eä ber f ünftlertfcr> cn

Begabung überlaffen bleibt, baö Snbiöibuclle $u meiftern.

«Iber nid)t nur hinfid)tlid) ber $rage nad) wiffenfd)aftlid)er Bewältigung beS

Snbiuibuumä, aud) in feinen Äusfüljrungen über r)iftorifcr>c Öefefce, über

3nbiDibuaIität unb (Sntwicflung werben Below SSiberfprüdje unb unhaltbare Sin«

fd)auungen nadjgewiefen, be$gleid)en falten bie perjönlid) gefärbten Sludfäüe

über $amprea)t& Beweisführung unb SlrbeitSmethobe auf feinen ©egner

jurücf. <§S ift hier nid)t ber Ort, bicä im einzelnen anzuführen; man wirb

fid) iebod) bei 8eftüre be8 gampredjt'fdpn »ufjafeeä faum ber (Smpfinbung

erwehren fönnen, ba& oon bem gegnerii'ajen (Softem thatfädjlid) rein Stein

auf bem anbern geblieben fei. «m 6d)lufe faßt t*ampred)t feine 8nfid)ten in

Dier £auj>tj)unfte jufammen, feinen ©egner um eine fadjlidje ©Verlegung

erfud)enb, nämlid):

1) aud) bie hiftorifdje 3Retljobologie habe ihren feften @runb ju fudjen

in ben anerfannten (Säfcen ber (Srfenntnistheorie ihrer 3eit; bloße

Äobififation herrfdjenber metljobologifcber SUtfdjauungen bringe nur

SBerwirntng unb fei ein Einrennen offener Schüren;

2) auä ber gegenwärtigen ftenntnis unfereä Senfenä folge, baf$ wiffen.

fdjaftlicbeä 2)enrcn, weil nur eine Slbart be$ allgemeinen Urteilend,

nur auf baS Bergleidjbare, $öj>ifd)e gehen fonne;

3) ba« Singulare, Snbiüibuelle fei nur fünftlerifd)er (£rfaffung ju*

gänglid)

;

4) baraud ergebe fid), bafe bie ber r)iftorifct>en $orfd)ung feftftellbare

Bebeutung ber einzelnen 3"bioibuen eingefd)rieben unb funbiert

fein müffe in unb auf bie Bebeutung bor fojialpfodjiidjen ftaftoren.

Below fyatte in feinem artifel wicbertjolt oon einer „naturwiffen-

fd)aftlid)en ©rille" gefprodjen, bie für bie Äugen beö Jpiftoriferä nidjt tauge

bemgegenüber weift t'ampredjt nad)
(
ba& eS oennutlid) fd)wer fein möchte,

mit einem ©oppelgefpann feinblid)er Hnfdjauungen bem hch^n 3»el einer

(Befamterfenntniä beä 2Seltgan3en jujuftreben, unb baft am (ünbe, ba bod)

geifteöwiffenfchaftlidje ü)iethobe unb naturwiffenjcbaftliche *Dcetl)obe oon s))cen|"d)en

mit menfd)lid)em Senfen cntwicfelt warben finb unb betrieben werben, baö

menfd)lid)e 3)enfen als ©anjeä bie Brücfe $wi|"d)en betben „feinblidjen"

aJcettjoben bilben müffe. 5Dian füllte meinen, btefe £ogif iei fo jwingcnb,

ba§ fid) ihr au(h cw ^rofeffor ber ^hilojoßhie nid)t entziehen fonne. 2?er

Vortrag oon liefert belehrt und aber leiber, wie oerfebrt ein berartiger

optimiftifajer <Sd)lufc fei. 2)em Süerfaffer war bei bemfelbeu um ,,.£>eraus><

arbeitung oon jwei Gkunbformen ber wiffen fet)aftlict>en Sarftellung" 311 tl)un,

ein Unternehmen, ba* il)in be|'onber$ für bie Multurwiifeni'djaft oon Bebeutung

erfdjeint, ba h*utc p»
oic ©renken jwifdjen beioen ©ebieten (Kultur* unb

9Gaturwiffenfd)aften) oft in unjuläffigcr 2öeife übcrfdjritten" werben. 2>er

fcefer weife natürlid) nad) tiefer t*rpcftoration )ö)o\\ ungefähr, was



2!>0 iMpredjungcn

er ju erwarten rjat; gleid)mol)l wirb er üielleid)! feinen Äugen nicht trauen,

wenn er im weiteren Verlaufe jene lächerliche iterbächtigung ber „materialiftifchen''

©cftt)icr>tsauffaffun0 lieft ,bafc biefelbe 3um größten ieil oon fpc3ifif <t> fo^ial-

bemofratifdjen äftünfehen abhänge, wenn er bie alten üraben von ben 3bealen

be£ "Magens, bie an ©teile jener beS jperjen* getreten feien, mit einer

«Raioetät »orgetragen finbet, als mären biefc 0eifte3blifce nagelneu unb

nicht faion längft ebenfo unmöglich geworben mie bie «nwenbung bed Slttri'

buteS „matcrialiftifch" auf bie @efd)irf)t§auffaffung ber Vertreter ber „neuen"

ü)letf)obe überhaupt! 3<h hflMe e% für notmenbig, baS geifrige IRioeau be*

93erfafferS gleid) anfangs* burd) biefe Schlaglichter ju beleuchten, mir tonnen

bann um fo fürjer fein; ebenfo fei nicht üergeffen, darauf fjinjumeifen, bafc bem

Skrfaffer bie 9iotwenbigfeit twrjufchwebcn fcheint, wenigftcnä bie Änltur-

roiffenidjaften mieber ju tranScenbcnten ©erten 3urücf3ufül)ren.

liefert beftniert „Statur" im «nfchlufe an ftant alä ba§ Safein ber

Singe, fofern eö nad) allgemeinen ©efejjen befttmmt ift; bie 23irflid)feit aber

als Inbegriff alles förperltchen unb geiftigen CebenS erfdjeint iljm momftifd),

unb nur infofern fid) aus ber ®efamtwtrflid)feit eine 3tn 3 a ^ 1

oon Singen unb Vorgängen f>erau8rjebt
r

bie für uns eine

befonbere 5kbeutung befifcen, gewinnt er ben begriff oon

„ftultur" neben jenem non „Statur". Statur ift für ifjn ber Snbegriff bc$

©elbftentftanbenen, ©eborenen unb feinem eigenen 2ßad)$tum Überlaffenen

:

if>r ftefjt bie ftultur als baS Don einem nad) ^weifen Ijanbelnben SDtenfdjen

entweber bireft .penwrgebrachte ober, wenn e§ fcfjon uorljanben ift, fo bodj

wentgftens abfuhtlid) ©epflegte gegenüber; unb — müffen mir biefer 3weiiel3«

olme riditigen unb grunblegenben llnterfcheibung Ijinaufügen — wer bie

28irf lidjfett als Statur betrachten roill, ftellt bie Singe unb

Vorgänge felbft unb au 3f djliefjlid) in ben SJtittelpunft feinet

3ntereffe§, mäljrcnb bei 2?etrad)tung ber 28irf lid)feit aU
Kultur bie 33 e 3 i c l) xt 11 g e n ber Singe unb Vorgänge ju bem

pr obujierenben SWenftfjen ^ergeftellt unb nicht bie SBirflictj'

feit an fid), foubern bie ba f)i n terftehenben 3)ienfd)en aU
SJiittelpunrt beä SntereffeS betrachtet werben. Sie SJtetljobe

biefer $etrad)tung aber ift ftetö bie gleiche, tyier wie bort fann bie ©iffen«

fefiaft nur bai allgemein (billige, ba* Jnpifche bewältigen. Siefen Stanb«

punft aber teilt liefert nidit: bie uerallgemeinernbe s
Dtetl)obe teilt er ben

Staturmitfenfchaften 31t, bie l)iftorijcfjen SBiffenfcharten aber follen fid) niefct

mit Söilbung allgemeiner begriffe unb Slufftetlung von Wefelen abgeben,

fonbem bie'ftets inbimbueUe ©irflirfjfeit barftellen; bie SJHrflichfeit, fagt er,

wirb Statur, wenn wir He betrad)ten mit Siücfftcht auf ba3 Allgemeine, fie

wirb ttultur, wenn mit ffiucfiicht auf baS befonbere; beim bie töulturbcbeutung

einer SUirflicttfeit beruhe nicht auf bem, was ihr mit anberen SJÖirriichfeiten

gemeinjam ift, fonbem gerabe auf bem, was fie oon ben anberen untertreibet.

Ser Serfaficr oergißt babet nur, baft ber tüiaBl'tab für bie Äulturbebeutunci

einer 2Birflid)feit boch nur auf oergleichenbem Söege gewonnen werben Tarni,

bafe biefer Wa^ftab namentlich nid}t i.u allen 3citen ber gleidje gewefen ift,

bafe aber jebe 3eit nach ben fie bel)errfd)enben «nfdjauungcn oon .«hiltur-
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werten unb Äulturbebeutung au beurteilen ift ; woraus fid) oon (elbft ergiebt,

baft mit ber »ergleidjenben $?etl)obe ber Anfang $u machen ift, fowie man
ftd) nidit ntel)r barauf befdjränfcn will, bie Cbjefte (bie bei ber ^aturroiffen«

fdiaft eben frf>on flar ju Jage liegen) unb fonft nidjtd ald bie Cbjefte ber

(Skjdriditdbetradjtung and $agcdlid)t ju beförbern, auf (Srflärung unb (Er-

fenutni« bericlben aber bauemb ju »ersten; ber SBcrfaffer öergifet ferner,

bafe und nid)td fjinbem würbe, aurfj bei ber 9faturwiffenfd)aft über bie an-

gemeine 33etrad)tung l)inau§ ju einer (fünftlerifcben) SdjUberung bed Singu-

lären Dorjujdjreiten, bafj alfo ein tljeoretifdjer ©egenfafo jwifdjen itultur- unb

91aturwiffenfd)aft t)infid)tlid) ber Art unb SGÖeife ir>rer erfenntntdmäfeigen

Sewöltigung nid)t gebadjt werben Tann, wäfjrenb man in ber 5ßrarid aller-

btngd öon inbiotbueUer $etrad)tung ber 9tatur in ben allermeiften Sailen

abfiefjt, nidjt weil cd unmöglid) ift, fonbern weil und f)ier bad (Sinjclne bod)

nidjt fo nab,e ftel)t wie bei ben ftetd mit bem 9)cenfd)en unauflösbar Der-

fnüpften (£rfd)einungen unb Sljatfadjen ber Kulturarbeit. (SS ift bebauerlid),

ba& ber SRbfdjeu nor ben böfen „^bealen bed Wagend" bie ©ebanfenentwieflung

bed SJerfaffcrd in bem SDia&e ftören tonnte, baß er auf einen guten Anfang

einen unlogifdjen (Sdjlufe folgen lieg.

SBobin man Übrigend mit biefer Sdjeibung ber 3)?etr>obc fäme, bie

natürlich, in praftifdjer Slnwenbung ni 2)cifd)imgen ber biftorifdjen unb

naturgefd)id)tlid)en fDarfteUung füljren würbe, wie liefert felbft jugiebt, beutet

ber SJerfaffer ber britten 33rofd)üre an, wenn er fragt, ob wir nid)t burd)

Annahme bcrfelben bie ganje öebeutung ber Sßaturwiffenfdjaften jerftören

würben. ©0113 im ©egenfafe ju liefert fommt 9Dcünftcrberg ju

ber Überzeugung, bafj jebc M if fenfd) aft bie einjeluen Stjat-

fadjen in iljren Bedienungen ju anberen 2l)atfadjen betradjtc

unb auf Serbinbungen unb öligem einleiten Einarbeite, unb
wie 8ampred)t oertrttt er bie $lnfd)auung, bafe bie einzelne

il)atfad)e ber Äunft angehöre unb nidjt ber (^cfdjtdjte. (£d

gebe feinen Unterfdjteb in ber Slrt ber Beljanblung, fonbern nur in bem

Stoff felbft. „©o immer wolle Sfolicrung ber einzelnen iljatfadje, ba ift

Srf)önb,eit; unb wo immer bie 28al)rl)eit, ba muß »olle Berfnüpfung fein."

£er ontologifdje Unterfd)ieb ^wiirfjen HMndjologie unb ©e]'d)icf)te

fdjeint Diünfterberg bartn ju befielen, baß erftere ed mit ben inbioibuelleu

Übjetten, lejjtere mit ben inbüubueUen £ubjeften ju tl)un tjabe; ob freilid)

nidjt aud) jene Objcfte ju »crfd)iebenen 3citcn Dcrfctjiebene gewefen unb

infofem ber gefdjidjtltdjen Betrachtung unterteilt finb, wollen wir t)ter cbenfo

wenig erörtern wie wir v
J)ci'mfterbergd Anfdjauung oon ettjifcber ^reiljeit

innerhalb ber ©cfdjidjte bad Soit reben möchten; ald bleibenbee töefultat

feiner fludfüfjrungen aber wollen wir feftbalten, baß bloße Beitreibung
ob,ne jperftellung allgemeiner 3uf ammenftänge nid)t Bifjen-

fd>aft genannt werben fann.

sDiünd)cn. tfarl CorQ.
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3oljoimc6 Bdjtrr, Hentfdjc Kultur- utib «Stttrtujcfdjidjtf.

10. Stufläge, föeöibierte $olteau$aabe. Seidig, Dtlo Biaanb,

1897 (XII, 664 @.)

Joljaunw Sdjrrr, <5«fci)id)tf irr brnlfttjcu Jranriwrü. 3n

brci S3üd>eru nad) ben Duellen. 5. Auflage. 2 SBbe. ßbenbo

(317, 309 6.).

©djercö Seutfdje Kulturgefd)id)te ift fefct balb ein fjalbe* 3ab,rf)unberl

alt. Sie war ba* crfte größere populäre 33ud) biefer Ärt; ber Skrfaffcr

wagte (185*2) juerft, um mit feinen -Sorten ju veben, „ben SJerfud), mit

quellenmäßigen garben ein öefamtbilb ber Kulturarbeit unb ber $afein*weife

unfereö 9L*oIfed ju entwerfen unb Meie* 'Mb jum dlufeen unb frommen anCT

(£mpfänglid)en auf offenem SRarRe aufauftellen". Snbeffcn fter>t Sd)crr bod?

rjintcr ben beiben großen Männern, bie ungefähr ein 3al)raer)nt fpätcr eben«

fall* bem beutfd)eii 2$oife feine Kulturgefd)id)te erjäljlt fyaben, ber eine im

großen dufamment)ange, ber anbere in ©inaelfd)überuugen, hinter freptag

unb JRiet)l, unenblid) jurütf. Unb wenn man c* l)öd)ft erfreulid) ftnbcn muß,

baß frentag* flaffifd)e* SGBcrf in immer neuen «uflagen erfdjeinen fann, unb

baß 9licr>l fein große* tßublifum Ijat, fo mbd)te man fid) wunbem, baß aud>

Sdjerr* 93ud) jefet nod) neue Auflagen, nun bie 10., erlebt. Sd)err$

rabifale Eigenart ift befannt, fte t)at gerabe früher viele Öefer angezogen:

fie mag aud) jefct, wo fie injwifajen fretlid) an Dielen Stellen bebeutenb

gemäßigt worben ift, nod) foldje anjie^en. tlnbercrfeit* bietet fa aud) bas

33ud) bem 8aien nod) immer genug be* 8efen*werten unb 8er)rreid)cn. aber

au leugnen ift nid)t, baß trofc ber dtarifion ba* S3ud) Sdjerr* auf ganj

oeraltetcm Stanbpunfte ftef>t unb be*b,alb nur beftimmten Klaffen oon

liefern genügen fann. freotag unb 9iiel)l wirfen nod) l)eute in iljrer urjprüng«

lid)en Öeftalt, weil ir)re ffierfe feine Kompilationen fi"t>- Kompilation ift aber

trofc be* großen fubjeftioen Clement* unb trojj allerlei GneUenftellen bat

©ud) oon Sdjerr burdjau*, unb eine foldje Kompilation muß, wenn fie

nüfccn foll, einigermaßen mit ber Sßiffenfdjaft fortfd-reiten. Unb gier bleibt

oiel au wünfdjen übrig, r»or allem aud) bc*l)alb, weil Sd)err, wie bie meifteit

feiner fleineren flladjfolger, bie Kulturgefd)id)te nid)t al* einqeitlidje* öebiet

erfaßt l>at
r
fonbem in i()r litteraturgefd)id)t(id)en, funftgefd)id)tlid)en, politifd)'

l)iftorifd)en unb äf)nlid)en Stoff, übrigen* redjt äußerlid), unterbringt unb

baljer eben, wie ber SBerfaffer eine* .fcanbbudjed, auf bem Baufenben bleiben

muß. «m fdjliminften ift c* um bie wirtfd)aft*gefd)id)tlid>en Partien, wie ja

in Erwägung ber ©ntftef)ung*aeit be* 23ud)e§ wot)l au entfdjulbigen ift,

beftellt. DWerfwürbig gering ift bod) übrigen* ber ©lief Sdjerr* für fulmr-

gefd)id)tlid)e 3ufammenl)änge. 3mmerf)in mag ba* Sud) aud) weiterbin ba§

3ntcreffe be* t'aienpublifum* für beutfdje Kulturgefdjirfjte ju förbem

imftanbe fein, gür eine weitere aufläge mbdjten wir aber eine fegr gränMid*

Steotfion empfeglcn.

(ÄbcnfaUö in einer neuen Auflage liegt ein anbere* fulturgefdjidjtlüfce*

SScrf Sdjerr*, bie öefd)id)te ber oeut|'d)cn frauenweit, oor, bie aber nod) P«ute,

trofebem fie nur etwa bi* 1860 bie öitteratur berficfftd)tigt, einen gröja«
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Anfprod) auf 33ead)tung hat. l$s ftecft mcljr auellemuäBigc Arbeit barin al$

in t»er «ulturgefd)td)tc. Aud) ()ier wäre inbcffcn eine Bearbeitung oon einem

jüngeren .stulturbiftorifer oon £aa) wünfehenswert. Weiteren «reifen wirb

aber bas #ud) aurf) in feiner jefoigen öeftalt eine anregenbe unb bclehrcnbc

t'eftüre bieten tonnen.

Öeorg 3teinf)aufen.

• •

»

2Ufr. frbmann, Aberglaube unb 3aubcrri uon ben ältrfltn

3ritrn an bis in bic törgrnttiart. <Dcutfd)e autorifierte Slueaabc

dou ^eterjen. Stuttgart, farb. <5ufe, l«i)8 (XII, 550 6.).

IStae eigentliche tocfd)i<htc bes Aberglaubens ift baä oorliegenbc,

intereffante Serf nur in eingefdminftem örabe. 3war ift ber erfte Seil

burebaus t>iftorifd> : nad) einer Einleitung über bas Verhältnis bes Aberglaubens

unb ber Wagie $u Religion unb Sifjenfchaft unb über Aberglaube unb

Räuberei bei ben wilben SSölfeni beljanbelt ber erfte Abfdmitt (bie Weisheit

ber (ytjalbäer unb it)te lintwicfelung in (Europa) bie entfpreebenben (vrfct>et-

uungen bei ben (\l)albäcrn, ben Wriedjen unb Römern, ben Hebräern, in ben

erften (briftlirf)en $al)rl)unberteu
f
bei ben Slorblänbcrn unb Rinnen, weiter ben

inittelalterlidjeu Aberglauben, ben .^ercnwaljn u. f. w.; bei jweite Abfdjnitt

(bie ©eheitnwiffeiifdjaften) befd)äftigt fleh mit ber gelehrten HJagic »on ber

mt)ftifd)en fteligionSphilofophie ber Atabbala bis ju Agrippa unb ^araccljus; ber

britte giebt eine gefd)id)tlid)c (vntwicfelung beö inobernen Spiritismus. Aber

beim od) ift bas öefdiiditlidje für ben Verfaffer im Wrunbe siebenfache.

£urd) bas mobeme abergläubifdje Unmefcn, bas wie eine (ypibemie um fid)

greift, bewogen, r>atte fid) ber 4>erfaffer (SMreftor bes pfi)d)opbi)fifd)eu

Laboratorium«* au ber Uuioerfität Kopenhagen), „urfprünglid) nur eine Unter-

fuchung ber pl)i)fifd)en unb pfmhifchen Phänomene, wclthc bie oeridjicbencn formen

beö Aberglaubens, befonbers ben moberneu fpiritiftifiheu Aberglauben Ijcroor-

gerufen h^n, jur Aufgabe geftellt." ^nbeffen ergab ber Juiammenhang

bes 2piritismuö mit ben alten magifdjen ^i)corieit ein 3tubimn eben biefer,

unb bie Wenge be£ Stoffes führte bann ju einer betonbereu Behanblnug

berfelben. Aber nad) beut gefd)id)tlid)en Seil folgt beteilige, ber beut

il*erfaffer „ftets bie .£>auptfad)c war", bie pfudjophofifdic Uuterfud)iing ber

Phänomene.

3n bem Mauben an magifebe Operationen, ber 411 allen Seiten bas
v
JÖceufd)engefd)led)t behertfd)t \)<it, finbet f. als flefultat feiner gefcbid)tlid)cn

Untcrjud)ungen bod) mehr als blofje .öirngefpinnfte. Iis hat biefen Vor-

fteüungen unb fünften etwas wirflid)es 41t Wrunbc gelegen. „£cr Glaube

an C^eifter unb offulte Kräfte muß burd) geunffc Sl)atfad)cn hervorgerufen

fein, welche iljn ^ahrtaufenbe l)inburcf) unterhalten t^beu unb biefes uod)

heutigen Xages thun." Auf biefe Phänomene gel)t nun feine llnterfudmng.

„l£rft wenn ber Nachweis gelungen ift, baf} bie ganje Theorie unb 4>raris

ber SMagic auf fd)led)ter Beobachtung unb falidjer Auslegung natürlicher,

mehr ober weniger wol)lbcfannter Phänomene beruht, bann haben wir bas

äeüttjrtft f4r Kultur^MMt'- VII. 20
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JKedjt, biefen unridjtigen Auslegungen ben tarnen tiberglauben beizulegen/

Unb biefen DJadjweiS fud)t er ju erbringen, natürlid) oljne ben Anfprudi auf

abflute Sollftän bigfeit, auf ©rflärung aller abergläubifdjen SJorftellungen ju

ergeben. 3Hand)e $fjänometie jeigen ftd) babei nod) als junäffjft nid)t erflärbar.

|f)re Söfung ift Sadje ber 3"funft. Aber ber Aberglaube, ber gleid) ein

gWitwirfen unbefannter Strafte annimmt, wirb tiefe 8öfung gewiß nidjt

förbern.

Unzweifelhaft nerbient bic Arbeit beS SJerfafferS baS l)öd)ftc 3ntereffe,

aud) gerabe für .piftorifer. £enn wenn er für feinen I|iftorifct>en leü, bet

nur bie ®runblage für bie pfudjologifdje Deutung ber Jfjatfadjen liefern

füllte, um 9iad)fid)t bittet, unb wenn in ber $l)at maudje AuSfteUungen 311

maAen ftnb, mandjeS wid)tige Surf) nid)t berücfftd)tigt ift, fo wirb budi

umgefeljrt gerabe baä Ergebnis feiner eigentlichen Unterfndjung für biegeidnajt-

lietje gorfdiung auf biefem (Gebiete tjödjft frud)tbar fein fönnen. Unb aud) bei

gefd)id)tlid)e Zeil felbft, ber gerabe nur ben fulturgefd)id)tlid)en ©cr»<r>ts|)unfi,

ben 3ufammenr)ang abergläubifdjer Söorftellungen mit bem ^eben beS Holte,

in ben iJorbcrgrunb ftellt, wirb allgemein intcreffieren, fo für} er bisweilen

bie (Sntwicfelung ffi3jiert.

(Seorg Steinhaufen.
# *

f)rtnrid) 6000, (ßrfd)td)tc brr rl)rinifdjrn Stttbtrkultor ooit ibrni

Anfängen bis jur törgniuiart mit brfc nbrrrr {krüthfidjügumj der

Stobt titorutö. 2knb 1 u. 2. 2. Auflage, iöerlin 1897, 3. fl.

(Stargarbt.

£iefcS ©erf Ijat foglcid) bei feinem Grfdjeinen einen entfdjiebenen öhdIj

errungen, ben es, wie id) nidjt jögere 311 befennen, in uollem SRafec Dcrbicnt.

(SS ift aus einer genauen 9?efanntfdjaft mit ben ©djafeen beS Söormirr

Ard)ioeS t)crauS erwadjfen unb üerbauft fein Unfein nid)t allein bem plet*

unb bem Stfiffen beS ^erfaffer*, fimbern baneben aud) ber regen unb opfer-

bereiten letlnaljme beö wreiljenu Cornelius 3B. £enl $u £errnSl)eint, won

bem ber Webanfe ausging, eine Wefd)id)te ber Stabt SöormS ins tfeben 3U

rufen. £ie beiben Dollenbeten itarfen Sänbe führen bis 3um Ausgang bo*

Mittelalters, fobafc ber wefentlitfjfte leil ber Aufgabe gelöft ift.

Sei ber bebeutfamen Stellung von SBormS innerhalb ber rrjeinifayn

(5täbte, bem in meljrfadjer £infid)t Dorbilblidjen ©epräge feiner (Sntwicfeluna

liefe fuir) Don t)ier aus fef>r wof)l ein jiemlid) erfd^fenbeS 3Mlb ftübti|'it)cn

3>afeiuS im wcftlid)en £eutfd)lanb entrollen. 2>ie Anorbnung ift berart, bafe

in ben einzelnen 3citräumcn bie SarfreHung ber ffionufer SJerljälrnitK

an eine Üenn3eidwung ber allgemeinen 3uftänbe im Seid) unb einen llberblirf

über bie politifdjen (Sreigniffe unter ben Stegierungen ber einjelnen Äaifer

anfdjliefct. 2)ie Sdnlberung ber allgemeinen 33erl)ältuiffe ift gerabeju inafrer-

l)aft in il)rer gebrungenen Mürje, bie aus bem Sollen fdjbyft; mit fid>erer

•öanb ift bie l^ntwicfeluug ber ftöbtifdjen ^erfaffung gewidmet, unb ei? ift

fet)r baufenSwert, baf} wir in bem Mapitcl bie „Mats« unb (^eridjtSiu'rfaffuiijj
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ber ©tabt SBormS im 15. 3ahrf)unbert" enblicb, ein getreues unb flares

Gcfamtbilb ber mittelalterlichen ©tabtoerfaffung empfangen. SUie ^tbfcr)nitte
r

bie beu Regierungen ber einzelnen äaifer gewibmet ftnb, befriebigen am
wenigften. 2>ie Gefchelmifie, bte fie in ©ejieljnng 311m rheinifchen geben

bringen, jinb 31t einfeitig Qeroorgefyoben, fobafe tolr einigemale ein fcbiefeS

Silb erhalten; bie Öücfen Ijättcn rcenigftenS angebeutet »erben müffen.

Vielleicht wäre auef) eine etwa* cingcljcubcic iHriicffichtigung ber fö(nifcr)en

Gefliehte unb ihrer Cuellcn bem Serie bienlicb, gewefeu, fcfwn aus bem

Grunbe, weil l)icr bie fraftftro|jenbe SHüte bes ritterlichen Patriziates Barben*

töne aufweift, bie in ber Gefliehte ber oberrhetnifchen Stäbte weit weniger

hervorleuchten, (Snbltch ift Don einer Gefliehte ber rheinifchen ©täbtefultur

jii oerlangen, bafc fie bie inneren 3»ftänbe be§ t)äuölid)cn ÖcbeuS, ben SJerfehr

ber Gefachter eingeljeub berücffichtigt, ben eigentümlichen 2>uft ber gefcU«

fehaftlichen Skrhältniffe wteberzugeben ocrfudjt: für bie ältefte 3eit l)at $ooS

in biefem ^Betracht oiel baufenöwerteS in bem Slbfchuitt: „2)ie tfultur ber

Germanen am Rheine" geboten, fpäter ocrmi&t mau eine jufammenfaffenbe

@cl)ilberung beS 3uft5nblichcn. Ü)f. G. folltc in einem fo tiefgrünbig angelegten

Serfe wie bem oorliegenben ber Gegenftanb auch 31» einem gewiffen Slbfchlufj

gebracht werben, deshalb erlaubte ich mir, biefe 2öünfcr>e auäjufprechen.

2)och alles in allem erfährt unfere GefamtfenntniS oon ber Äultur ber SJorjeit

burch baS Sargebotene fel)r bebeutfame Bereicherung, unb bem SSerfafier wie

bem Herausgeber gebührt ber wärmfte £anf aller berer, benen bie görberung

ber grfenntnis beutfehen 33olfStumS am Herfen liegt.

(Spremberg i. 8. fflubolf Goette.

£ Ilöpprr, Jolklorc in ttnglanb uub Amerika. (21. it.

b. %.: Weufpradjlidje 2lbl)anblungen auä beu (Gebieten ber ^fyrajeo*

logie, JRealien, 6tiliftif unb (sunonnmif unter Söerücfpc^tiguug

ber ©tömologie. £r% D. G. &1öj)per*9ftoftocf, VIII. #cft).

2)re$ben unb Seidig, 6. 21. tfoef), 1899. (62 <g.)

35en anfpruchSoollen Jitel beS 33üd)leinS fdjränft ber 93erfaffer felbft in

feinem furzen SBorwort ganz erheblich ein. ör erflärt barin, bafe er nur eine

übersichtliche 3ufammenfteUung ber wichtigften abergläubtfehen Gebräuche
unb Änfchauungen, wie fie fich bei beu Grnglänbern unb ber englifch

rc ben ben »eoölferung «tnertfaS finben, geben will. 20er fiel) mit einem

oberflächlichen lleberblicf über baS bel)anbelte Gebiet begnügt, für ben I)at

bas ^>eft feinen 3wecf erreicht. (SS gtebt im wefentlid)en nur Auszüge aus

englifchen Süchern, geht wenig in bie Stefe unb bringt auch nicht genügenb

genaue Orts« unb Quellenangaben. 55er engl ifche Seil (©. 1 - 30), bem ein

FlcineS, etwas willfürlich ausgewähltes CttteraturoerzctchniS oorangel)t, enthält

fechS Slbfclmitte: Geburt unb Saufe, Sob, Mranfl)eiten unb Heilmittel, Seemanns«

aberglaube, Heren, Seen unb Ulfen. -Der 3weite Seil (amerifauifcher Aber-

glaube) ift ein wenig anberS biSponiert; er bel)aubelt: (Säuglings« unb
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AUnbhritaaltcr, yiebeSproph/jeiungen, Vicbc unb .öeirat, Srctume, f^lüd uirt

Unglücf, .peilmittel, Söetter, s])<onb unb 2oune, Job unb ^egräbntö, Öl)*

rafteriftif nach förpcrl i*ften Anzeichen unb '-Nrophejeiungen nach leiblichen 3"'

ftänbeu. Cuellc für biefen Abfcbnitt ift *anno £. bergen* *nch: Current

Superntition«, ^oftoit unb 9teio ?)orf (Amer. *olfl. ®ocietp) 18%. 3n beibm

Abfdmitten ift bie 2>arftellung rein beriebtenb, otyne fict) auf (Srfiärungswn

fud^e ober l)iftorifcb.oergIeiaVnbc
v#etra(btung eiujulaffen. €b man überhaupt

von einem bejonceren „amerifanifeben Aberglauben" ber engliich, rebentw

Auierifaner fpreeben barfc Geitau« ba$ meifte in bem hier Angeführten ift

ccbteö alteuropäifcheS (9ut, nur wenige^ r>at eine eigentümlich. amerifaniidK

Färbung angenommen.

Breslau. 3anfcci

• »

<ßn|too i. Steffen, ©nglanb alö 3öeltmad)t unb Änlturftaat.

Stubien über politijcfye, intellcfhielte unb äfttjetifdje Cfrfdjcinungcn

im britijctjen ÜReidje. £eutf<f)e, vom 33erfaffcr burd)gefel)eue

gäbe, aue bem Scfywebifcfyen »ou £ecar töenfycr. (Stuttgart,

Mobbing unb 23üd)le, (432 <&.).

Iv* ift ol)ite Zweifel ein heroorragenbe* 2öcrf, baö uuS l>ier in flutet

bentfdjer Übcrfefcung geboten wirb. £er fehroebifebe Serraffer ift ein fefji

grünbli<her Menner (*nglanbs, ein Wann oon Dielfeitiger SPilbung mtb ein

guter tscbriftfteller. 3>a* jeigten fchon feine 1894 unb 18% erfibienem-n

2chriftcu „An* beut mobernen tfuglanb" unb „2treirjüge bnreb (9roBbritanmtn.'

(jr bezeichnet biefe Arbeiten ebenfo nrie bie porliegenbc jelbft al* „jonrnalimtdw

Aufzeichnungen*, unb er betont biefen (M)arafter berjelbcn mit 5iait»brucf.

„£a3 journalifti}ct)c ivffan eignet fieb nid)t für roiffenfebaftliche (^rünMiAfcit,

jonbern bat einen gan* anbent 3n>ecf — ei foU fuggeftio fein, foll (rtebanfen

enoeefen, nicrit aber biefen fd)on bie enbgiltige «orm geben." Irr wnpoifi

für bie ^egrünbung feiner Anfichten auf feine fct)toebifit)en roijfenfdwrtliiiKn

^eröffentlidningen. Aber bamit ift nietjt gejagt, baf> biefe oorlicgenbcit Aur

jeicbnungeii leid)te Saare finb. (*r null nurflid) „unter bie Oberfläche bot

Singe einbringen unb babnreh womöglich il)ren inneren Suiiimmenhaiui

auffpuren.
4

AÜr utifere (^ebilbeteu mar unb ift im Allgemeinen ISnglanb, b. 1). ba$

englische Solf, mit ben merfmürbigen ©iberfprüfben feinem SBefene, fein«

(viurichtnngen unb Anfcbauungen eine ziemlich unbefannte ©rofee. .«eute, w
2eutfd)lanb unb Gnglanb fonfurrierenbe Seltftaaten ftnb, ift ba* ^ntereffe,

ben (Gegner näljer fennen ju lernen, iirt>eriiit) gemachten, unb biefent ^nterefre

fommt 3teffenä 5Pud) um fo mehr entgegen, als er ein jebarfer Äritifer Nr

englifdjen „phantaftifeben 3elbftüberfibä^nng" ift. <*r begnügt ftch freiti*

nicht mit bem Jabel, fonbern furfit oor allem 31t erflären, bie Aaftoren 311 finbc«,

welche lynglanb* Sorgefyen, feine ^liine unb Aufgaben beftimmen.

Aber abgefeljen oon biefem x>ntereffe für ben beutfeben Webilbeten bietet

bas *3ncl) and) bem .^iftorifer, ipe^iell bem Multurforfther redjt uicl. is*
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leitet ben Scrfaffer bei feinen $etrad)tungcn ber Webanfe, „bas ebenfo bunfle

toie bebeutungiooUe flbhängigfcitioerhältnii $it>ifd)en materiellem unb Jhtltur«

fortid)ritt" ju beleudjten, bai 3krl)ältnii jroifdjen ber roaaifenbeu Aäbigfeit

eines Itolfei, bie materiellen ^ebingungen für ein gefunberei, reidjerci,

höheres inbiuibuellei t'eben ju erfüllen, unb feine Aäf)igfeit ftcf> biefe 3*e«

bingungen 311 nufcc ;u marfjen unb ein foldjei i'eben ju uerwirfUctjen." Unb

gemif? bietet tfnglanb für bie 2*etrad)tung biefei Problem* reidien Stoff.

3m einzelnen belmnbelt ber ^erfaffer in einem erfreu Hbfdmitt bie für

(*nglanb \o roidittgc 2J?cltmad)tSfrage, bie und) ben oerfdnebenften .Widmungen

t)in befprodjen wirb, namentlich audi bie, itt> möd)te jagen fulturpolitif^e

Stellung ber anbereu löolfer erörtert. Slui ben ^etraditungen über (Snglanb

ergeben fid) ba wichtige Streifliditer auf bie Sufunft (iuropai. £en 3u>

fammeuljang ^loiicneu englifcfter SÖcltmadjt, Sojialpolitif unb Multur auf-

zuhellen, ift bie Aufgabe bei ^ud)es, unb fo befefuiftigt fid) ber jroeite

Slbfdwitt: „Tie Xemofratie" mit ben innerpolitifdien unb fojialen l?ert)ältniffen,

^igentümlidifeiten unb Sanblungen, unb ber britte: „STic Multur" mit ben

häuslichen, geiftigen unb fünftlerifdum 3uftänben. Werabe ijier roirb man

üiel >Dfrrritmrbigei finben. (iin oortrefflitf)ei Mapitel ift barin bai über

ben v
Jtotionaldnvrafter, beffeu (Eigenart aud) fonft («gl. S. 03) ber mefentlidjt

-öintergrunb bei $*ud)eS ift. (Si freut uni, bie wir Multurgefd)ichte ali

(9efd)id)te ber $olfiieele, ali Wefduchte bei nationalen i^enfdjeu auffaffen,

ät)nlid)cr flnfdjauung bei bem ^enaffer 31t begegnen, bafj nämlid) „flultur«

entwitfelung unb nationale (*harafteroeränberung -öaub in §anb gehen."

*lui ben Sd)luf$betrad)tungen aber mbd)te id) eine gelcgentltctje ^emerfung

hervorheben, bie ben uorurteilifreieu unb richtigen Wirf bei ^erfafferi jeigt.

Orr fprid)t bort (S. 40">) pon bem fjeutigen Xeutfd)en unb meint: ,,3d) glaube,

fein eigenartige^ lemperameut, bai if)n fo unglaublid) fdmell nach ben ijödjften

3innen ber politifchen unb roirtfdniftlidKU ^Diacfit hinaufgeführt hat, ift lauge

mifuxrftanben unb etwa« ungered)tcr SSeifc oerl)ol)nt morben — bis man

fd)lief$lid) jur (Srfenntnis bei Mefultati gejmuugen mar". Unb mai erreicht

fei, fei gerabe bem „öerpreufjifdjten £eutfd)eii" gelungen. .fMer urteilt alfo

ber Scnmebe richtiger als Diele Sübbeutfche, bie nod) immer nicht begreifen

rooücn, baß niajt blofj bie politifdje üötod)t, fonbetn amf) bie Multur Xcutjd).

lanbi immer mehr bura) bai Übergemid)t bei *)corbbeut|d}cn bebingt ift.

Weorg Steinhaufen.
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— Der Schriftwart. Zeitschrift f. Stenogr. u.Schriftk. Jg. 5 Berlin (Enthalt

auch Geschichtliches). -- W. Dieckmann, Oesch. d. Stenographie in
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— J. J. Ba ebler, Z. <Josch. zweier moralischer Wochenschriften

f. vgl. Litt(J. 12, "> K).
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New cd. Lond. (572 p.). — L. Blau, Das altjfidische Ztiuberwesen.

Strasburg (VIII, 167 S.). — T. W. Davics, Magic, Divination and
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Kßgler, Diebs-Sogon (MNordböhm.Exc.Club. 21, 2). — H. Ankert,

Keltisches. Scgensformeln (ib.) — Ein Egerländer Feuersegen (1'ns.cr

Egerland 11, 1). — W. v. Sehulenburg, Die Howölfel, ein Neujahrs-

Ciebäek, Schutzmittel gegen Viehseuche und Blitz (Verh.Berl .Anthr.Ge*.

1H97, S. 496). — J. Schwnrzbneh, Zauberspruche u. Sympathicinittel

v. d. Salzburg-oest. Grenze (VZÖst.Volksk. 3, S. 4 7). — F. P. P i ger.

Zaubermittel a. d. Iglauer Sprachinsel (ib. 270 S): — H. v. Preen,

Bauernaberglnube im Bezirke Braunau am Inn (ib. 279 83). — lt. An-

kert, Haus- und Zaubermittel ans Nordbohmon (MNonlb.Exe.Cl. '21.2.1

M. Urban, Zur Volksheilkunde (ib.). A. Haas, Der medizin.
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3tn iScrrfiicfift 5tr »ütftatfamrolmtgttt unft

S3on ©uftao Äohfelbt.

(53 giebt toohl eine föeifje oon SBerfen, bie über beutfdje

23ibliothe?en ^anbeln unb bie toie bie !Rad)(^Iagebücr)er oon #ir»

fdjiug, ^efcholbt ober (Sdjmenfe bei ben einzelnen Snftituten aud)

gcjd)id)tlid)e Sfi^en ober toenigftenä einige Nichtigere £aten

bringen; eö giebt aud) 3ahlreid)c unb oft red^t ausführliche ®c*

fc^ic^ten einzelner hervorragen ber 23ibItotr)cfen
(
unb eä fel>It nicht

an Sonographien über bie ntanuigfachftcn £hcnwto ouä bem ©e»

biete beä 58iblioth<?f&ocfen£ früherer ßeitf" ; ober e3 fetjlt an einer

3u(ammenfaffenben ^arfteUung ber ©ntioicflung beä 33üd)evfam»

melnö unb ber nach SBefcrjaffenheit unb Umfang, nach Einrichtung

unb j&md 1° mancherlei SBanblungcn untertoorfenen 33üd)er*

fammlungen 1
). Unb boch müßte eine folcfje JDarfteUuncj oon nid)t

geringem 9hi{jcn fein; benn wem, ber fid) mit gcfd)id)tlid)en fingen

befchäftigt ,
ift nicht baran gelegen, ein SSilb oon bem geiftigen

©eftd)t$frei3 ber $ergangenheit$menfd)en 3U geroinnen, unb roer

toollte oerfennen, baf; bie Äenntnie ber jerocilig oovhaubenen unb

3ugäuglichen5BiIbung3mittet, alfo l^auptfac^U(jt) ber 23ücheroorräte,

babei oon großer 33ebeutung ift!

<Die folgenben Seiten toollen nun aüerbingö feine berartige

©efd)ichte beö 33ücherbefti)e$ liefern; fte möchten nur einen Slbrife

baoon geben, unb auch biefen-nur in ber SSßeife, bat) pe ^aupU

>) SRerjborf, SMM. Unterhaltungen 1844, fpri$t fäon (pag. V.) oon

einer „nod) ju erroartenben ©ibliotbcrs.®ci^iü)te 2>eutf(t)lanb$\ 9cf)nluf)

norf) ©ottlifb, Ueb. mittclalt. S3ibl. 1890 (pag. 301), unb $jiatjto, ber in

feiner SArift „©ntroitflung unb gegen». Staub b. roiff. Sibl. 5>cut)0)l.
u 1893

einleitungätueife eine fnappe Ijtftorifdjc Ueberft^t giebt.

3»itfarlft f.
Kultur^d»!«*« VII. 22
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fäajlid) üou ben ©röjjen«, ^dufigfeitS* unb 3ugdnglid)frit*öfifjält»

niffeit ein Sötlb 311 3eid)nen beabfid)tiöcn. Dtatürlid) faun in einem

folgen Slbriß nur ein fleiner Seil au$ ber großen Waffe be* gc<

jd)td)tUd)en 9£oti3en*$)etail$ ßrrodrjnung finben, unb eä tuirb ntctjt

mefyr erwartet werben fönnen, al$ baß bieä Material bei ber

©fijjierung. beä (5nttt)icflungögangeö unb ber burd)fd)nittlid)en

SBerljultuiffe meuigftenä in großem Umfange 31t grunbe gelegen

unb 23erücfftd)tiguug gefuuben fjat. Sollftdnbigfett ift ja ofnieljüi

t}ier, mie in fulturgefcr)id)tlid)eu fingen überhaupt, nid)t 3« er-

reierjen; eö Fönneu immer nur ein paar 6tricf)e augebeutet werben,

auä meldjeu bie ßinbtlbungöfraft bann baö mit $a\)te\\ unb 23e*

griffen uid)t 31t cr(d)ö|)fenbe SBilb beö geiftigeu £ebenä 311 gefallen

oerfud)en muß. £enu fönnte man aud) ben Umfang unb bie

33efd)affcnf)ett aller 23üdjereteu einer j$Q\t reftloä be!annt machen,

fönnte man and) 3afjlenmdßig bie 3»^nfitdt ber 23cnu^uug feft»

galten, fo mürbe baö unb üieleö anbere ba3ii ja immer nod) fein

genaues SBilb üon ber 2Birfung geben, bie biefe ÜJtoffe »on »cp

fdjiebenartigften S3ilbnugömittelu auf bie Saufenbe unb Millionen

ber öerfd)iebcuartia.ften Wenfcrjennaturen ausgeübt Ijabcu müjjtc.

Sn ber folgeuben Überfidjt getjt baö Söeftrcben bafjer nur barjin,

baß in einer einigermaßen 3uüeild(figen SBeife, mobei allerbing*

umftdublidje unb troefene >J(oti3enauf3är)lungen uid)t 311 oermeiben

maren, auf ben burd)fd)nittlid)en Umfang ber Söüdjereien einer

unb auf ben Umfang it)reö ßinfluffeä, b. f). auf bie 9lrt irjrer 3" s

gdnglid)feit l)iu3umcifen üerfud)t roirb; ber Snfyalt ber (Sammelobjefte

foll babei nur menig in 33etrad)t foinmen, cö fjanbelt fid) eben nur

um einen fleinen Beitrag 31t ber „ brutalen ftatiftifdjen ßitteratiu*

gefd)id)te, bie bod) aud) gefajricben 3U roerbeu oerbient.* — *if

Einteilung nad) ben großen Ijiftorifdjcn 6rfcf)ctnnngen ber £rurfer»

fiubuug, berÄirdjeureformation, beö 30jdr)rigen ßriegeä unb ber Slufj

fldrungobeftrebungeu brdngt ftä) für bie 2)arftellung Mit

felbft auf.

1. 2*on ber Örftubuug beS Sue^brurf« bt$ jum löfginn

ber 5Hrd)enreformatton.

2)ie meiften ber Südjerfammelftellen, bie in biefem Slbfajnitt

311 betrachten finb, fönneu bereitö auf ein mer)r ober weniger

lauge* £afeiu rudfnenb einer Seit, bie nur gefdjriebeue Silber

faunte, 3urü(fbli(ffu. <Die tflöfier fammelteu öou fe^ei Sütyr,
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bie tftrdjcn brausten eine 2lii3a^I Don 33üd)ern für ben ©otteä*

bienft, bie f)of)cn Schulen mußten ftdj bieSdjriften 31t oerfd)affen

fua)en, bie bie mittelalterliche 2Biffenfd)aft aufmachten, bie ftäbtifchen

JRatöfollegten vereinigten motjl frü^eitig mit ben übrigen 2lrcf)i*

Batten auch ein paar Solianten, meiere über Stents» unb S3cr=

faffungöfragen Sluofunft geben fonnten, unb ber einzelne ©cler)rtc

jener Seit mußte beftrebt fein, ftdr) menigftenS bie nottoenbtgften

•ßkrfe (einer 2öiffenfd)aft abgufd^reiben ober abfcrjreiben 311 laffen.

21 He biefe mittelalterlichen SBüdjereieu maren aber Don mäßigem

unb in ben meiften fallen Don äußerft be|d)eibeuein Umfange;

an SSänbegahlcn , mie fie oon ber berühmten Slleranbrina unb

anbereu antifen SBibliothefen überliefert toerben, ift bei feiner bei*

felben 31t benfen; ein paar SDujjenb 33äube im $rioatbefi|j unb

ein paar Ijunbcrt in ber SBibliothef eiueä roohlhobenben Älofterä

toerben fdjon ale Sd)ä|je oon außerorbeutlid)em Söert angeftaunt;

toerben boa) füreii^elne forgfdltig angefertigte $ergamentl)anbfdjriften

naa) alten Urfunbenberid)tcn oft gat^e Weinberge unb anbere

(ihunbftücfe in Saufd) gegeben. — 2>eu fyzx folgeuben Sdn'lbc»

rungen ber oerfd)iebenen 35ibliott)efcgruppen finb aud) auä biefer

frühereu 3eit beä SKittelalterö einige genauere Zahlenangaben

angehängt.

2ln erfter Stelle finb unter allen oorreformatorifchen SBtblio*

thefen bie ^Büchereien ber tflöfter 311 nennen. Sie ftehen

fomohl ber j&a\)[ ber ^"ftitute alö auch bem Umfang ber einjedten

Sammlungen nach obenan.

@ö giebt gegen @nbe beä 15. ^ahrhunbertö einige Staufeub

ßlöfter in ben beutfdjeu Säubern; alle größeren unb mittleren

(Stäbte beherbergen mehrere 2)tönd)ö* unb SWouneuhäufer tu iljreu

dauern, auch in Dielen flehten unb fletnften ©tobten finb fold)e

üorhanben, unb anßerorbentlid) groß ift weiter bie 3^hl ccr ^orf=

unb ftelbflöfter. Unb fo oerjdjiebeu auch Gegellt ber

reichen SKönch^orben finb, cö giebt faum folche, bie auf 33üd)er

unb S3üa)erfammlungen feinen Söert legen; bei Dielen bagegen,

rote bei ben SBeuebiftinern, Äarthäufern, Giftei^ienfern u. a. ge*

hört bie £eftüre unb baö SBücherfdjreiben 3U ben höuptfäd)lid)ften

23cfchäftigungeu ber Jtlofterinfaffen. eine 23ibIiotl)ef fehlt bce»t)alb,

roenigftenö in ber ßeit eifrig betriebener Stubicn, mie auch

2Batteubad) (@a)riftmefeu im Mittelalter) heroorhebt, feinem tflofter

unb ift in ben meiften Satten bura) Urfunben ober fonftige Uber*
22*
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lieferungen nad)3uwcifen, nic^t Mofj bei Älöftcru, bie burd>JReio>

tum glöit3teit ober beren Siebte unb ÜRöndje im SRufe bei ©elerjr«

famfeit ftanben, fonbem aud) bei folgen, bic mit fa>ärltd)en ein*

fünften unb feltenen SScrmädjtniffen 311 rennen Ijatten, unb bei

folgen, bie burdj wirtfajaftlidje unb nuffenföaftlicfye Untüdjtigfeit

ober burd) fteucrebrünfte uub onbereö 9Jtifjgefd)ttf gelitten Rotten.

Snbeffen werben natürlid) burd) alle biefe Umftänbe erfyeb*

ltdje 3$erfd)icbcnl)eiten ber einzelnen 23ibliotf)cfeu bebingt, fo bafj

man auf ber einen Seite iiiöfter finbet, bie rannt über bie not»

meubigften Iiturgijdjen Jöüdjer unb €>d)ulfd)riften oerfügen, wfif)*

renb aubrerjeirö bisweilen eine einige $lofterbüd)erei baä gange

mittelalterlidje Riffen uub ftorfdjen oerförpert *).

£)ie folgenbeii 3imadjft bem früheren Mittelalter entnommenen

SBeifpicle mögen beu Umfang einiger SBibliotfjefen iüuftriereu*):

9^cia)enau fyat 415 SBäube uad) einem Katalog beö ^aljred

822 uub loirb im fiauf beä Jatyrijunbertö nod) ftarf vermehrt;

©t. ©allen l)at um bicfelbe 3eit über 400 SBänbe; in Sorfdj

werben im 10. 3af)if)unbert 590 unb in @t. (Sutmeran in StegenÖ»

bürg 513 33änbe gejault; ein SBeijjenburgcr Katalog 00m Salne

1043 enthält 171 unb ein woljl nid)t uollftäubigcr aud 93laubeuren,

ber um 1100 gefdjviebcn ift 189 Volumina; #ameröleben befifct

im 11. Saljvljunbcrt 106 3
); baä flJtidmclöflofter in Samberg gu

Anfang beö 12. $al)rl)unbert$ 242; ^föfferd etwaä fpäter 120

unb 6t. Bieter bei Salzburg 226 33änbc; ein £irfd)auer tfatalog

00m ^al)re 1165 3äl)lt gwar nur 37 23üd)er auf, fügt aber Ihuju

et in summa valde raulti libri, quorum tituloe et auetores

nolui huc 8Laribere. Gfbenfallö bem 12. ^alnrlmnbert gehören an

ein Waumburger Äatalog mit 184 unb ein oieHeidjt unoollftänbiger

aud (Vulba mit 85 SÖänbcu*) ; im ^afyxt 1227 giebt e3 in SBeffobruun

139, gegen 1250 in SBenebiftbeuren 247 unb um biefelbe Beit etwa in

') £er 3uiüad)S erfolgt feiten burd) Äauf, in ber Hegel burd) bie Scbjetb-

lljätigfeU ber 3Römf)e unb burd) Sdjenfungen. Sielfad) ift e* Sitte, bafi bie

«oüijeu bei ih,reiu eintritt «üdjer fdjenren. (©bett, öefd). b. «gl. «MM.

<£re&ben. 0. 8.)

*) ©. SBedfer, Catalogi bibüothecarum anüqui. 1885.

*) t)anbclt fid) nur um beu thesaurus scolaaticalium librorum, alfo

um bie ScfmlbibliotlKf.

*) 93rgl. über bie 8ermef)rung unb bie Srfjicffale ber berühmten Siblio-

treten in gulba, in rtoruei unb anbern Älöftern: Älcmm, @efd>. b. 6amml.

f. 2Sifi. unb Atuuft 1837, pag. U. ff.
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$eUöbronn bei Dürnberg ca. 150 SBftnbe; nadj bem Äatalog beö

ßlofterö Slbmont 3Öf)lt ©ottlieb 1
) 623 2Berfe unb nad) bem tae*

lumjäboruer oon 1412 bereit 440; ca. 130 Sitel entölt baä

93nd)eroer3eid)ni$ beö SfyomaSflofterä in $rag oom Saljre 1409 2
).

Sin biefe n>of)l genügenb lange Sifte oon ßlofterbüd)ereien

liegen fid) noä) manche ö^nltdt)e ßafylenangabeu anfdjließen. 3n*

beffen ift 3U beachten, baß eö fieb, in ben weiften bei* oorftefyenben

§äfle um angejeljene nnb mächtige ÜRöndjäfyäufer fyanbelt, unb

baß man jtd) bie große Menge ber beutfdjen Älöfter mit crfjeblid)

beidjeibeueren Söüdjerfdjäfeen auSgeftattet oorfteflen muß; jebenfaltö

bürfte man Fanm eiwf ftnben, baä über bie größten ber oben ge»

nannten 3al)len meit fyinauäragt. Sud) erfolgt im fpfiteren

Mittelalter fein fo ftarfeä &moad)fen ber Sammlungen, baß man
bei ben bebeutenben Älöfteru betrftd)tlid) größere ftafytn Oer*

rnerfen mußte; bie (Sc^reibt^dtigfett ift feine fo emfige mef)r mie im

9. unb 10. ^atjr^unbert, unb bie alten ben ©tubieu unb ber Hontem»

plation gewibmeten Drben ber 23enebtftiner, (Sifter3ieufer unb Jtar*

ty&ufer oerliereu immer meljr an Slnfcljen gegenüber ben neuen Örbeu

ber ^rebiger* unb 33cttelmönd)e, bie »auf bie 33ürger ber ©table

unb bie großen Waffen 3U nrirfen begierig, oor allem Sluäbilbung

iljrer bialcftifctyeu ©etoanbtfjeit erftrebten, I)iftori[d)*litterarifd)cu

SÖeftrebungeu aber abfjolb waren 3)", ©ar oiclcö gel)t ferner burd)

23raub, pünberung unb 2Berfd)leuberung Oerloren, fo baß bie 93iblio<»

tiefen in ben fpätereu ßeiten beö Mittelalter^ r)dufig Heinere S3eftÄnbe

aufroeifeu alä ein paar Jaljrljunberte uorfyer. <&o Ijnt baä bereite

erwähnte Älofter <5t. (Jinmeran in SRegenSburg im ^aljxt 1347

faum fjalb fo oiel 23änbe nl$ im 10. 3a()r[)imbcrt *), in ©lau»

beuren pub 3U beginn ber SReformntiou nur etma

50 23änbe üorfjaubeu 5
), Sleidjeuau ift im 15. Sar)il)iiubcit fcljr

Ijenintergeforameu 6
), ebenfo bie früher berühmte 23ibliott)cf iu

£irfd)au
7
).

») Ueber mittclalt. »ibliotf)cfcn 1890, pag. 17.

*) 3. «Rcimnrtf), $i« iBü^crocrj. b. >«rag. SQontaöfl. (Öentralbl. f.

8tbl. X. 1893).

*) a?3tatsfo, (Entroicfehmg k. 1893, pag. 3.

) SßmeUer (Serap. 1841, pag. 262).

•) £effe (Scrap. 1857, pag. 59).

•) SJogel (@erap. 1842, pag. 1).

7
) 6tfiltn, 3. ®ef(f). alt. u. neu. »üdjerfamml. in Sürtt. 1*3 8. p
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SDoc^ jcigt ftd) gegen ßnbe be$ 2Jfittelalter8, in einer &it,

loo man baä Älofterleben überhaupt 311 reformieren oerfud)t, aud)

an oielen (Stellen baö 33cftrebeu, bie 33üd)ercien roieber in £tanb

3U fefeen. 3n ^t. ©alten, 100 bie 23ibliotf)ef fett bem 12. 3af>r=

Rimbert ftarf gelitten f)at, toirb erft in ber 3ioeiten .£>älfte beä 15.

3af)r!)unbertö für crtjcbli^c 2tnfd)affuugen geforgt *); um biefelbe

Bett toirb bie nodj um 1400 feljr oertoaljrlofte 33üd)erei in Segeru*

fee beträd)tlicf) üermcfjrt 2
); baö ©leidje gilt oom ©t. (Sgibien*

flofter in Dürnberg, baä im 14. Safjrljunbert uad) einem Gf)to-

nifenberidjt nur 2 33üd)er befeffen Ijabcn foll
3
). $n 33erge bei

9)togbeburg finbet ber erfte 9lbt uad) ber 33uräfelber Deformation

faft alle 23üd)er ber 23ibltotf)ef 3erriffen uub oon Kotten 3erfrcffeu.

(Sr legt eine neue 33üd)erei an, bie fer)r bebeutenb getoefen fein

mufj, ba nod) im 3at)re 1562 uad) allerlei ^i§gefd)irf 643 söänbe

oorfyaiiben ftnb
4
).

5>te 3tilefet berührten 93ibliot^eföoerl)altniffc gehören bereits

in beit Beitrauin 3U)ifd)ett SBndjbrucferfiubung unb Äirdjenrefor«

mation, mit roeldjem baö oorliegenbc Kapitel fidr) oo^ugeiociie

befdjäftigen folltc
5
). @ö mögen aud) (jier bie eiit3clncn Sfjat»

fachen felbft fpred)en. 2)ie bcrüljmtefte Sammlung ber $ül beftyt

iool)l baä 33encbifttnerflofter Sponheim; fie ift ein S&erf beö ge*

leljrten 2lbtä ^ol)«»»^ StritljcmiuS, ber bie 23ibliot^ef, ioeld)e

nod) im ijarjre 1469 nid)t mel)r al$ eine ©ibel in 2 23änben unb

weitere 8 23änbe oljne beionberen SBcrt enthielt, btö 3um 3al)re

1505 auf ca. 2000 23äube btadjte unb fte baburd) 311m ?lu«

3ter)ung£puuft für oiele fürftlidje ^erfonen unb 3at)lretd)c ©eleljrte

mad)te 6
). 9iid)t Diel fleiner ift bie 33ibliotf)cf in Jegernfee; bie

SBer^etc^niffe oon 1484, 1494 unb 1524 füfjren 1103, 1738 uub

1869 Südjer auf, unb baö leitete SBei^eidjntö r)at nod) bie Sc»

merfung, bafj ein Seil beä 33üd)erbefianbc$ nidjt regiftriert roorben

') ©gl. 2)ogd'* auSjufl von Söaibmann'S ©efef). b. 93tbl. St. ©allen.

(Serap. 1842, p. 113).

*) Söatteubacr), £<r>rifhi>., 3. «lufl., 1896, pag. 586.

*) 93artf(f) («113. f. tf. btfrt. 33orj. 1859, png. 205).

) £olftem, (0cfrf)..^l. f. Wagbbg. 1883).

*) lieber ba§ ^nterefie ber UWöiKrje an ber neuen Tmcffunft unb über

uerfdjicbenc Mlofterbrurfcreicu ürgl. Söogel. (Seiap. 1851, yag. 353 ff.) unb

Sanften, ©cfit). b. btfcf). «Boir*. S?b. 1, 1880, pag. 14.

•) Sübernagel, Spannes Sritycuiiuft. 2. «ufl. 1885, p. 15.
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fei >). £>ie ßartyäufcr.aSibliotljer tu Safcl tiermeljrte fid) »ou

1480 biö 1500 um 1200 33änbe 2
). S)a3 fdjon genannte (Sgibien*

flofter in Dürnberg beftfct nad) einem Äatalog auä ber gmeiten

£älfte beä 15. 3a$rfyinberta 716 Sänbe 8
), baö tflofter IDhtrbad)

320 Hummern*). Über 500 «Bänbe ftnb im 3afjre 1488 in

23orbeef)olm s
) unb im 3<*f)re 1514 im ßiftci^ienferfloftcr ßct)nin

üorfjanben*). Unter ben fädjfifdjen Älofterbibliotfjefen fdjeint bie»

jenige ber Gifterjienfer in SUtaefle Die bebeutenbfte gemefen 31t fein;

uad) einem Katalog beö 3^reö 1514 lägt jid) bie ©efaintaaljl

ber 23ücr)er auf ca. 060 beregnen 7
); bebeutenb war aud) bie

Söitdjerei ber ©rnnfwiner (Siftex^ienfer, bie im 3af)re 1514 etwa

650 Hummern (aber weniger Söänbe) befajjen unb bie u. a. auä)

in iljrem ßlofterfyof in äroiefau nod) 33ücf)crt>orräte Ratten
8
).

2(u$ bem Seidiger ^rebigerflofter ift ein SBerjcidjniö beä 3<*f)Ntf

1514 mit 929 unb ein anbereä Dom Satjre 1541 mit 1150

Hummern oovtjaubeu 9
). Sin SBeffobrunner Katalog uon 1521

üer3eid)itct 851 Stäube 10
), ein Äatalog beö ©peierer ©ominifaner-

flofterä Dom Satyr« 1525: 367 — Über bie SBüctjercien ber

Srauenflöftcr giebt ein uon Softem oeröffeutüdjtcS, auö ber ^weiten

£alfte beä 15. 3af)ir)uubertö ftammenbeä 5?ct*3ci(jr)uiö bcö $>omi=

liifanerljaufel in Dürnberg gute 2lu3fuuft; cö enthält in ca. 370

Hummern bie für bie Üifcfyleftüre geeigneten bcutfdjen S3üct)er beä

jUofterö, 1111b mau barf iuof)l annehmen, bajj ber ©efamtbeftanb

ber 59ibItot()ef ein nod) größerer mar; am @d)luffe beö ftatalogö

fagt eine ftottj, bafj man ücrfcrjicbenc JBndjer, bie boppelt unb

') Schneller (Serap. 1841, pag. 268).

*) 93etnoul(t, (basier 3af)ri>»d) 1895, pag. 85).

») 33art|(f) a. a. C
*) SlltJ. f. 8tbl. 1846, pag. 50 (narf) Matter, Hibl. d'uue maison relig.

du XV* siecle).

») mtiboxi, 53ibl. Unterhalt. IL 1850, p. 9.

•) .peffter (Serap. 1850, pag. 266).

7
) 8. ©djmibt, SJntr. }. @cfd). b. loiff. 3tubicn in fäcf>f. .«löft. I. 1897,

pag. 5.

) £«f., U. («rcf). f. fäcf)f. QJcfd). 1899, p. 1).

•) £cr|., I. pag. 6.

,Ä
) S(t)mcllcr (@erap. 1841, pag. 259).

n
) 2Jtaüerf)0Ter (Wittf). hjft. 33er. 5pfal3. 15). (Sarnatf) 9lef. in SabrcSb

f. btjd). 8itt. H., p. 74.)
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metnfadj Dorfwnben gemefen feien, an bie ©a^trjcfterfjäufer in

3icgenäburg, ©ottgefl unb anberen Drten abgegeben fyabe
1
).

3al)lreia)e Äloftertnocntare finb auä ber 3cit befannt, in

roeldjer in ben proteftantif<f)en ©egenben bie 2Wönd)äi*iäufer auf*

gehoben würben. SDic SBergetd^iitffc geben, toen u fie auä) fpäteren

SDarumi ftub, im roefentlirfjen ben Seftanb ber oorreformatorifd)en

3ett, benn fteuanfdjaffnngen erfolgten wol)l faum tod^renb ber

fird)Hd>en SBirren, bagegen mögen öftere mertoolle SfoUauten mm
ben fattjolifdj bleibenbcu TOndjeu beifeite gefdjafft unb fo ben

neuen Herren ent3ogen morben fein.

2luö ber großen föeifye ber öortyanbenen 9ta$ri$ten mögen

I)ier ein paar 3a^enanÖa^cn fiuben. 3m SBarfufjer»

flofier in Slltenburg ftub im ^afyxz 1543 396 S3nd)er 2
), in £en«

fenborf (ßlofter Dom Drben 311m f)l. ©rabe) nad) eiuem Katalog

oon 1538 über 200 üorijauben 3
). tyn grai^iöfauerfjaufe

3u ftoftotf merben bei ber SBifitation beS ^af)reö 1566 ca. 7uO

39änbe aufgenommen 4
), im tflofter bcSfclbcu DvbenS in Dfd)aj3

bagegen, wo nadj @bert (a. a. D. pag. 10) oor ber Deformation

370 (Bdjviften in 165 Säitben maren, üer3eid)nen bie 33ifttatorcn

im ^aljre 1541 nur etwa 50 Sitel
5
). $>ie ftrau3iofauer in

23raunöberg befafjen nad) bem Äatalog oon 1565 gut 300 @d)riften*).

2$om SluguftinerFiofter in £0130 fagt ber 3SifUation$berid)t

1541: 3" bmber priorö Äammer 4 Ääftenn, barinucn fenut

allerlei) fd)oue gefangfbudjer unb foufi anbei* budjer 3uu ber

Sibereö 1 fdjotfe unb 12 bitter auff benn pultfjenn aun ßettfjemt

befd)loffen '•). ültajt oie! über 100 33änbe fdjeint sur 3«t

•) Softes, Weiftcr (Srfljart (Collect. Friburg. IV. 1895). - Selker

Art bie 2*ürf)erau$rüfrungen ber $at)lrcitt)en gegen (fnbe be« Mittelalter« neu-

begrünbeten iiiöfter waren, fann ba« T-oniinifancrl)au8 in Stuttgart, n>elä)eft

1473 oon ©raf Ulrirt) geftiftet würbe, illuftriercn: bie S3üa)erei beftanb bei

ber 5ßegrünbung au« 60 ©erfeii; baju famen aber gleid) ju Anfang 26 SPnrfjer,

jpeldje ben Dibndjen au« beut 3)tutterfl öfter in Dürnberg Ictt)meifc mitgegeben

roorben roaren, unb roelaje {ebenfalls balb für ba« neue fllofter abgef^rieben

würben. (33gl. 3. ^arrmann in: 8lätt. f. SBürttemb. äira)geja). 91. $. 1.

1897, pag. 137).

*) ©euer, 2?crj. b. bis 1517 gebr. ©erfe b. ®ömn..©ibl. «Itenbg. $rogr. 1891.

•) Stalin, a. a. O. pag. 83.

*) SRad) b,bfa>r. 3kr$. b. JRoftocf. UniD.>9ibI.

») ^efcDolbt (Serap. 1840, pag. 379).

•) .v>»plcr (3tfa)r. f. ©efö. Grmlanb« 1871, pag. 384).

\ ') fflna- f. Eibl. 1842, pag. 63.
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bcr 2*i|ltation bie 23ibliotf)et ber 2luguftiner ju 6. 2lfra in

Eceifjen enthalten 311 f)aben l
). 33et ben Sluguftinern 31t St.

£fy>mad in Seidig ftnben ftd) ün3af)re 1541 375 2Berfe (gegen

116 um baö Saljr 1400); 3ur (elben 3^tt weift ba$ 23enebiftiner*

flofter in $egau ca. 300 unb ba0 Softer gleichen SDrbenä in

Qfyentnifc ca. 600 33änbe auf
2
). @tn Katalog ber Straßburger

Äartljaufe Dom Jaljre 1591 giebt nadj ©cfymibt mit 365 Hummern

ben S3eftaitb beö ^a^reö 1525 an; auef) bie jar)U*eicr)eit anbeten

Älöfter in (Strasburg befreit fämtlicr) 33iicr)ereien , Wenn auet)

bet Vorrat 3itr Seit ber Deformation fein großer 3U fein

fdjeint >).

<Dieä gilt im meiteften Umfang: 9tHe tflöfter beflfcen «Bitdjer,

aber ber Vorrat ber großen ÜRcr)r3ar>l ift ein mäßiger unb toofjl

oft Mrglidjer, 3iimal rofif)renb ber alles in ftrage fteUenben Un-

ruhen bet JRefovmatioitöjeit. 3n biefem ©inue Augern ftd) alle

£iftorifer, meiere ftct> mit bem tflofter* unb Eibliotrjersiuefen be-

fcr>äftigt Ijaben, fo bet ebengenannte 6<l)mibt übet bie Strafj-

burger S3ibliotr)efcn , @tälin über bie SBürttemberger, ^erjborf

über bie Dlbenbnrger, @bert unb ^Sefeljolbt über bie fAcfyfifdjeu
4
),

§einemaun über bie 2lnl)alter
5
) (
$romm über bie Sladjener

6
), £iolcr

über bie ermlänbifdjen u. 0. m. SJcan mag im galten roofjl ber

2Baljrr)eit 3iemlid) nat)e fommen, wenn mau annimmt, bajj einige

ber bebeuteubften tflofterbibliotljefcn im auogerjenbcu Mittelalter

an 1000—2000 löänben befafjcn, bajj bie große 3«l)l oer mitt»

leren iiiöfter über einige .Rimbert unb bie größere 3al)l ber fleinen

Käufer über einige 2)ujjenb 33ü<fjer oerfügte
7
).

') Hiij. f. 33ibl. 1843, pag. 73. — Die 9?ibliotf)ef mu& inbeffen vor bet

9?cforniatioH bei weitem bebentciiber gewefen, ürgl. barüber ^efcf)olbt (3erap.

1841, pag. 134).

*) 8. 3d)iuibt (9ieu. «rtf>. f. fäd>f. Wefd). 1899. pag. 1 f.).

*) & ©djmibt, j. ®efd). b. ölt. SPibl. j. Strasburg. 1882, pag. 20 ff.

*) Ural. «113. f. ©ibl. 1844, pag. 14, 1855, pag. 110, 1842, pag. 39 u.a.

•) 3Ritt&. b. »er. f. «nh,. ®efd). V, pag. 616 ff.

•) ®efd). b. Start). Stabtbibl. (3tfct>r. b. 2lad). ©efd). SBcr. 1897).

*) ©inige 9&rfjtn>orräte
r
wie e3 fdjeint nid)t gcrabc bebeutenbe, befanben

fi(t) aurt) in ben Käufern ber CrbenSritter. 3o ftnb in bcr 3»l)rtnniter»

(Sointfyurei SBilbenbiud) nad) einem SüerjeirtjniS b. 3- 1547:26 25üd)er „in«

(SomptorS ©emadje" u. 8 „in ber ^riorabt" ($alt. Stnb. 1879, p. Uff.)

3n ber ßomttyurei STOirow finb 36 grofce unb fieiue 33üd)er im l£omtf)ur»

gemad). (Snuentar »on 1552 nad) 8ifd), SJcerfl. 3<ib,rb. 9, pag. 100). 93on
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Smmerljiu eine ftattlidjc Summe öon 33ilbung£mttteln, wenn

man fidj ber aujjerorbentlid) großen SJtenge bcr Älöfter erinnert,

unb toenn man bavan beuft, baß man ed f)tcr ineiftend mit Foli-

anten ober bod) SBftdjern größeren ftormatö 311 tr)un t)at, bie uidjt

feiten eine gange 3fteilje oon Sdjriften enthielten. SSeldjer Slrt

ber ^nljalt biejer 23nd)erfd)ä|je unb toie groß ifjre Söirfung auf

bie ßlofterinfaffen unb barnber tyinauä mar, mag roeiter unten

nod) mit ein paar SSorten berührt werben.

5)eu 3al)lreidjen $lofterbibIiotr)efcn reiben ftd) bie äl)ulid)cn

Sammlungen ber Stifter
1

), namcntlidj ber SDomfayitel unb bie*

jenigen ber Äirdjeu au. @ine SSibel unb ein paar liturgifd)e

33iict)er fehlten inoljl feiten in einer ftirdje; eigentlidje ßirdjeu»

bibliotfjefen bagegeu finb in ber Dorreformatorifdjeu 3eit nic^t

all^u Ijfiufig nadjgmoeifen, roenigftenä nid)t, wenn mau oon beu

großen 3)om* unb £anptfirdjen abfielt. Sediere, bie fa immer

mit einem 3al)Ueidjen jtleruä auögerftftet unb oft mit tiidjtigcn

6a^nleu oerfeljcu roareu, befaßen aud) oon alterä l)cr 33üd)er*

fammlungcu, unb 31001* bisweilen fein* bebentenbe unb berühmte.

23on folgen $)ombtbliotl)efeu beridjten fdjon früfymittelalter*

Haje Duetten, 3. 33. auä *D!ain3, Hamburg, fünfter, SWerfeburg,

Syrier, bauten, #alberftabt, ÜRinben, Naumburg, Spencr, Süberf,

93remen, Samberg, $rag, ©tiefen, Straßbnvg, Äonftang u. a.

#inftd)tlid) beä Umfangt biefer 33üd)creien finb bie 9lacf)rid)ten alter»

bingä fpävUcr) unb unsnoerlaffig. £aö Straßbnrger fünfter fjat im

Saljre 1027 gut 50 üöänbc, im $af)re 1372 belänft fid) bie 3al)l

aber erft auf Dl, 1482 flagt ®eiler nod) bitter über bie fd)ledjtcu

$crl)ältni|fc ber SMbltotrjcf, unb erft in beu legten Safyrjeljuten

beö Mittelalter^ bringen bann einige Sdjeufungen einen betraft-

lidjen Bitmap 2
). Sie ^ouftan^cr S3ibltott)cf befi^t im 3af>re 1343

bcr (5ommen.be <S(t)iffenberg fagt 9tat>» OJJiittl). Cbcrbeff. ©e|rf). 93er. 1892

pag. 76), fic jeige, wie unbebeutenb bie 5Mbliotl)cF ctncS <Ecutfd)prbenSfomtbur3

im 16. 3al)il). fein fonnte.

') £Ta* St. $l)oma3.flapiteI in Strasburg befa& narf) Sdnnibt (pag.

49) jn Anfang be$ 15. 3^1)tt)"nbcrtd außer »ergebenen ^'altern unb äb,n*

Itcf)ctt lttuigiid)cn Huchem nur 40 ^änbc, unb e§ fdjciut im tfauf beä %at)x>

Ijmtbevtä faum ctiiuvS Ijinjugcfoiumcn 311 fein. 23cim St. ^cter-Mopitel fann

Sdnuibt überhaupt feine Si'trfjer uarfjroeifen. <£a8 Atollegiatftift in öntftabt

befaß uaef) einem .«atalog be$ 16. 3al)rf)imbert« ca. 150 S3änbe. (.fripler,

in: 3tfd)r. f. @efd). (SriulanbS 1871, pag. 397).

) &. ©drotibt, 3. @ef(f>. b. Strafet. JBibl., pag. 6 ff.
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ca. 200 l
), bie ©ncfcner im ^a^rc 1450 aber nur 35 33ud)er,

unb auä beut 2f)efauruä beö IDomö in Spener roeifj eine Urfunbe

Dom Safyre 1051 gar nur 14 aufstrahlen
2
), bod) riiljmt ©impfe»

ling fpäter bie 23ibliotl)ef in (spener alä fel)r i*cid)f>altig
3
). 3u

gübeef finb im Saijre 1207 ca. l.
r
)0 23änbe, im Jaljve 1033 aber

528 dummem uoifjaubcii *) ; ber neue $ t)c[auvar beö £omfd)aüetf

in £ilbcöl)eim quittiert im $af)rc 1401), bajj er u. a. empfanden

(jabe: „in choro XXI libros cathenatos* unb ungefähr biefelbe

Slnjaljl üon liturgifdjen unb Äfjulidjcn 23üd)ern 5
). ftrauenburg

l)at nad) einem atalog beö 3«f)ieö 1446 100 £anbfd)rifteu, bie

in ben nfidjften Sauren noO) eifrig »cnueljit mürben, biei bann

ßrieg unb ©raub in beu legten ^aljrjcfjutcu bcö «Mittelalter^ bie

0än3lid)e .ßerftöruug ber 23ibliotf)ef rjerbeifüljrten
6
).

3m großen unb ganzen barf man fid) biefc £)oinbüd)ereien

nur üon mäßiger ©röfje unb 33ebeutung DorfteHen
7
). £ocfj finb

bie Sßüdjerbcftäube ber übrigen JUrdjeu burdjmeg nod) firmlidjer;

fie fcjjen fid) in beu allcrmciften ftälleu nur auö ben unentbeljr»

lid)en tfjeologifdjcn SBerfen unb and 3itfalligen <5d)enfuugen 31t*

fammen. 2Iuf foldje Sdjenfuugen, bie im autfgcfjenben 9JtitteU

alter redjt oft begegnen, finb in ber Siegel erft bie 33egrünbungen

üon Äirdjenbibliotfjefen aurücfjufüljrcu, unb 3Umr and) bei ben

reidjeren unb angeferjeucn £ird)cn. 60 roirb au et. Marien in

3Mnjig im $af)rc 1413 bie 23ibliotl)ef bind) ein $ermäd)tuio be=

grüubet*), in etargarb i. % im Sarne 1 -104 M
), in ber fiübetfer

Maricnfirdje 1468»), in 33raunfd)mcig 1495»), in £d)iualfalben

*) d. Safeberg (Serap. 1840, pag. 49).

') Öotttieb, Uc6. mittclolt. Eibl. 1890, pag. 75 jc.

•) Serap. 1851, pag. 1.

*) CeuerfuS, CSober bipl. tfubec. (abgebr. im «Serap. 1864, 3ut..$l.

pag. 177).

•) Motij im 9(115. f« *ibl. 1878, pag. 319.

*) «€>ipler (3tfa)r. f. Wefit». (Srmlanb* 1871, p. 347).

') 9tur einige bcrityinte lome, wie ber uon 9)iaitij, gelangten unter

gelehrten tMfrf)i>fm in ben «Pcfi& beträchtlicher ©ücberoorrätc. £od) ift and)

über ben Umfang ber Waüijcr 2>ombibliotb,ef
f

bie ald ülMtmiinbor bqciibnet

würbe, niifjt« (^cnaiiored befannt. Ikgl. palf, ehemalige £ombibl. $u Dfainj.

(ßentrlbl. f. 3Mbl. SHeibeft 1«, 1897).

•) (srfjwenfe, Slbrefebnrf), a. betr. £\

•) £eccfe, bie öff. QJibl. in Öübecf. 1851, pag. 6.
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1489 »), in SBertfjeim 1458 l
). 2lud) in ber folgenbeu fiiftc oor«

reformatorifd)er ^irct^cnbtbUot^efen, bie Ijier $lafc fiuben mag,

nnt bcu Umfang ber oerl)ältui$mäfng f^ät erfolgcnbcn ©runbungen

311 fcnn3cia)ncn, fpielen bie ©djenfungen unb SSermädjtuiifc bie

erfte Atolle. (5$ werben ÄtrdjcnbibliotbeFen angelegt in Hamburg

bei ©t. tfatfjarinen mal)r(d)eiulid) im Safjre 1477 2
), bei @t.

Sacobi 1400 2
), in Jameln 1492 l

), in (Slbing 1403 »), in @d)lett.

ftabt 1452 »), in Beifc (©t. 9Jlarien) 1496 3
), unb bem auägefjen*

bcu Mittelalter geboren ferner an bie ©riiubungen in ©örlifc

ftranffurt a. D. l

), ©djueeberg l
) ,

#eibclberg l
), Stooenäburg *),

flörblingeu 5
), ÜRoellu i. ß.

1
), ftaftatt

1

), ^nn 1

), Soebeln 1
) nnb

an Dielen anberen Drten. 33ebeutenb ift aber feiten eine biefer

mittclalterlidjen ßirdjenbibliotfjefen. kleinere tfirdjen mußten fidj

rooljl in ber ftegel mit bem nottoenbigften litnrgifdjeu 33nd)er«

Apparat begnügen, benn 2$ermäd)tniffe, mie fic auä bem fleincn

SRicfjelftabt berietet werben, too ein ©eiftlidjer im Safjre 1499

117 S3i'id)cr fd)cufte
l
), ober au* Söeerfelben, »0 11m biefelbe Seit

3toei Pfarrer 24 unb 40 23äube ftifteten
6
), fd)dnen, wenigften$

in Flcinercn Orten, nid)t rjaufig oorgefommen 3U fein.

£ajj mau eö aber bei ben oorreformatorifdjeu Äircbenbiblio*

tljefen im allgemeinen nur mit ärmlidjen Seftänben 31t tyun fmt,

erbcllt 11. a. aud) au$ bem Uinftanb, ba§ oon biefen SBüajereien,

gait3 im ©egenfafc 311 ben Älofterbibliotf)eFen, nur feiten einmal ein

Katalog ober eine genaue 3<rt)fcitangabe auf3ufiuben ift, wäljrenb

S3cr3eid)ui|t*e ber ßlcinobien unb fonftigeu Ätrcfjengerätfcbaften au«

jener G eiut9 »orfjanben jtnb. ©od) mögen aud) biefc wenigen

überlieferten 3al)lennott3en , oon benen l)ier einige folgen, woljl

nod) ein leiblidjeä 33ilb oon bem burd)id)mttlia)en 23ibliotf)ef$»

umfang geben. %\i ber @t. 9iifolaugfird)e in 33rieg ftnb nad)

einem im 14. ober 15. ^fl^ljunbert gefdjriebeuen Katalog ca.

40, meift liturgifaje, 93iid)cr oorfmuben 7
) ; bie Strajjburger

') 8(f)roenfe
(

a. betr. D.

*) ^cterien, @cf(b. b. .pamb. StaMbibl. 1838.

') «113. f. ©ibl. 1881, pag. 132.

') ©ottlieb, a. a. C, pag. 66.

*) £irfd)ing III, pag. 544.

•) ©. 8ift ((*eiitT..2M. f. 1886, pag. 217).

') ©ottlicb a. a. D., pag. 25 ic.
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§elenenfird)e bcp^t 1451 ungefähr ein SDnftcnb
l

) f
btc ©djweib»

nifcer ^farrfiraje 1471 nify mefjr ald 22 <8üd)er 2
); bei et. (Sit*

fabet^ in Sreflau finben ftd) im Jafjre 1483 ca. 40 für bie

fird)lid)en Obliegenheiten oerwenbbare äBerfe, wäljrenb

mehrere anbere Söreälauer ßirdjen mir bie aücruotwenbigften

?Diefjbüdjer nnb bergl. befeffen 3U Ijabeu fdjeiuen
2
). 3n bei Dlbeev

loer $ird)e ftetyeit nad) einem 9$er3eid)niö b. 3>. 1489 33 litur*

gifd)e 33üd)er 3itr SScrfiifluufl
3
). £)aä ^votofott einer SBifitation

Dom Satyre 1566 giebt für bie O^oftocfer 9lifoIaifird)c 30 nnb für

bie ^etrtfirdje 63 wol)l burdnueg nod) auö fatfyolifdjer Beit ftammenbe

SBcrfe an 4
).

Übrigens ftnb alle biefe Heilten 33üd)erbeftänbe in ber [Regel

nid)t btbliotljefartig Dereinigt, fonbern nad) ben »erfdjiebenen

Altären, Capellen u. bgl. m. »erteilt, beim fo »erlangten eä bie

gotteebienftlidjen £anblungen, unb fo »erlangten eä oft aud) bie

SBcfttmmungen ber Donatoren, bie tl)re 23üd)er etwa an eine

Familien« ober 3u»ftfG»elle in ber &ird)e ftifteten. SBeiter gab

eä aber aud) in oielen Äirdjfpielen woI)l nod) einige Südjer*

öorräte, bie ben ©eiftlidjen 3ur Verfügung ftanben, aber uid)t

eigentltd) sinn Jtirdjeninoentar
,

fonbern 3ur $farrfd)iile, 3U111

^farrlmuö ober $ur 2>ifatmol)nung gehörten; fo berietet 3. 33.

föiemann in feiner ©efd)id)te (Solbergö, bafj bie bortigen SBifarc,

bie bnrfcnartig 3itfammeu lebten, im 1509 eine gemein«

fd)aftlid)e S3ibliotl)ef gehabt hätten, ebenfo werben unter ben

,clenodia dominorum vicariorum in SBerningcrobe* im 15.

Soljrljuubert aud) 23ftdjer, unb 3War 14 33äube, erwäljnt *), unb

beim 8t. Söillljabiftift in Siemen bcfijjt baä Collegium vicario-

rum eine 0011 ber 23ibIiot()cf ber Äanonifcr aOgcfonbeite, teile"

in ber fiibraria, teile im £>ormitorium, teile in anberen Didumen

befinbtid)e 33üd)erfammlung 6
).

Su enger S3e3iel)ung 311 ben tfirdjcu nnb Äloftcvn ftetjeu

aud) bie (8d)iilbibliotf)eFeu biefer 3c^r ocnu btc nuttclaltcrlidjen

©Rillen felbft fiub &nftalteu ber äirdjcu unb iiiöfter unb werben

') (5. <S(f)mibt, a. 0. C, ». 27.

*) «. ©cfyulfe («bl). b. fct>Ief- ©efellfrf). 1867, »ag. 1 ff).

*) Stottmert, Programm. OlbeSl. 18i>o.

*) 9)Iffr. b. 3io\t. llni»..»ibl.

') öottlicb a. a. C, pag. 81.

•) SMerjborf, (£erap. 1849, pag. 50).
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oon *ßfarr* unb $loftergeiftlid)en geleitet. 9Mc €d)ulbibliotfjcfen

finb beöljalb f)icr nidjtö «Sclbftänbige«, fle finb nur bcfonberc &b»

teiluugcn ber .v>autttbüd)erei, in meldjen, wie nod) auö alten Äata*

logen 31t erfennen ift, l)auptfäd)lid) £d)ullef)rbüd)cr unb SluSgaben

flaffifdjer igdjriftfteller 31t fiubeu waren l
). (5rft in ben fp&teren

ßeiten bcö Mittelalters grünbet man in ben größeren Stdbten

befonbere 8tabt» ober 9iatSfd)ulen ; es wirb ftcf> aber bei biejen

Stnftalten feiten eine felbftänbige SBüdjerfammhuig auS üorrefor*

matorifdjer Seit nadjmeifen laffen, benn wo aud) einmal eine

Siidjerei oorljauben 31t fein fdjeint, 3eigt fid) bei genauerem .pin»

fet)eu balb, bajj fte" ftrd)lid)en UrfprungS ift. 3m übrigen l)at

mau bei ben ocrfd)iebenen berühmten Stabtfdjulen beö 15. ^afyx*

ImnbertS wol)l mir mit ^>rioatbüd)ereien ber eiu3eluen SWtoren

unb 2el)rer, bereu alleinigem 2öcrf 3iimeift ber ©lait3 unb bie

grequeu3 ber ©cr)ule mar, 31t rcdjnen.

dagegen waren bie mirtelalterliajen Unioerfttäten uon je^cr

mit ©üdjerfammlungen ausgelüftet. 5» ^ß^g befdjenft Äarl IV.

baö Collegiura Caroliuum reid) mit 23üd)ern ; in Sien ift jeben*

falls feit 1415 eine 2Mbliotf>ef ber Slrtiften^atultät bc3eugt;

£etbelberg Ijat feit ber ®rünbuug im ^afne 1386 eine Südjeret

ber Slrtifteu unb eine foltfje ber brei oberen ftafultäteu, weldje

beibe 3itfammen mit ber ebenfalls afabemifdjen <StiftSbibliotf)ef

im Anfang beS 15. ^aljrljunbertS ca. 1000 33änbe enthalten
51

);

in 2cip3ig fteljt bie alte &uguftinerflofter=23ibliotf)cf in enger 23e*

3iel)itng 3111* Unioerfitüt, unb bie cinjelncn Kollegien unb §aful«

täten Imben ebenfalls frftfoeitig 23üd)creien 3
) ; (Erfurt gelangt

1433 in beu 23efifc einer aufeljulidjen 33üd)crftiftung unb »erfügt

nad) einem Äatalog oon ca. 1485 über merjr alö 800 Serfc*);

in ©rcifswalb wirb nod) im ©rünbungäialjr 1456 eine 93ibltotl)ef

augelegt 5
), ebenfo in 23afel

6
) balb nad) ber ©rüubung (1400)

l

) Öottlieb a. n. O., pag. 303.

') miten, ©efef). b. ipcibclb. »ü^erfaminl. 1817, pag. 60 ff.

3
) Gbert, ©c|'rf). b. ÄgI. Ötbl. in Bresben 1822.

*) 0. eange «5cntr.-®l. 1885, pag. 277).

5
) ^cdbad), Öcfd). b. Uuiü -93itil. Gkeifflio. 1882. pag. 1. — $ie

Uriiitenfariiftät Ijatto i. 3- 1"»17 eine flcine ^iidterei von 74 $änbcn (ib. pag. 4).

•) .pcitfler, ©c|it). b. lliiu>.-»ibl.
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unb in Sngolftabt 1

); aud) SKoftotf
2
), unb Bübingen 3

) fdjeinen

im 15. 3a()r()iutbcrt afabemifdje 23üd)ereien befcffeu 31t fmbeu, roeun

aud) bie gejd)id)tlid)en 3euoufffe nid)t ganj biö in biefe ßcit $\\ru&*

reidjeu, unb beu übrigen Untoerfttäten tonnen pe ebenfalls uic^t

gefehlt fabelt. §ef)lt an einer fjoljen @d)ule aber aud) bie aß»

gemeine SBibliotljef, fo ftub bod) ftetä größere ober {feinere ÜBücfje*

reien ber Kollegien unb Safultäteu oorljauben.

fSow fouftigeu $orporation3bibliotl)efen begegnen am 2üi&

gang beä Mittelalter^ uod) in großer 3al)l bie im SBepl* ber

ftäbtifdjen Dtatäfollegieu befinbltdjen (Sammlungen. 3"
Dielen größeren ©täbten, rote fiüberf, Hamburg, ©an^ig, 29raun»

fdjrocig, $annooer
(
Seidig, granffnrt a.W., Arfurt, Dürnberg, $örb=

Iingeu, Naumburg u. ü. a. finb fic im 15. Jaljrljunbcrt mfuub*

lid) nad)3uroeifen; pe fehlen aber aud) in tleinereu (Stäbteu nid)t,

fo baß groinin 4
) rool)l mit 3ßed)t (agen faun, baß pe in ber

aroeitcu £älfte beä 15. Sa^r^unbertö allgemein oorrommen. 3»
mausen ftälleu leljnen pd) biefe Üiatöbüdjereten an eine flirdje

ober Capelle ober aud) roofjl au bie €d)ule an unb nehmen bainit

einen im ()öf)eren 2Jiaße öffentlichen (El)arafter an, ober pe pnb

alö-fog. Stabtbibliotfjefen überhaupt einein wetteren ^ublifum 311»

gängltd). <Sold)e 6 t abtbtblio tiefen pnb gegen (£ube beö 15. 3at>v*

fjuubertS 3. 33. in Hamburg 5
), granffurt a. ÜJf.

6
). SJlemuüngen 7

),

Scegenäburg 7
) u. a. (stäbteu üorl)anben; in Saugen foU be*

reitä im 3fl t)rc 1407 eine 6tabtbibliotl)ef begrüubet roorben fein
H
);

in Ulm roirb 1516 eine foldje crridjtet
7
); 001t 8rauueberg

fagt #q)lcr, baß bort im 15. 3al)if)iinbcrt eine (orgfdltig oer*

roaltctc (Stabt* ober 9iatöbibliotl)ef geroejeu fei °) ; bie Nürnberger

dlat$* unb @tabtbibliotl)ef befteljt im 3af)ie 1490 auö 371

Söäuben 10
). 2lud) bei allen biejen ®rünbungeu Ijanbelt eö pd)

') Sdjwenfe, a. a. C. 33rgl. aud) betr. b. 2Jermet)ning .pirfd)ing I. 166.

') Sudn'en, ®cfd). b. Utuv.-$ibi. 17'JO, p. 5.

») ©tälin a. a. O.

«) ©efd). b. «adjen. Srabt4Bibl. (3Md)r. b. Had). ®cfd). «er. 18«JT.)

s
) ©ottlieb a. a. C, pag. 375.

•) jfeldjner («113. f. S3ibl. 1863 pag. Hl).

') ©djioenfe, a. betr. O.

") «113. f. 93ibl. 1863, pag. 14.

•) a. a. C, pag. 383.
,ü

) ^efe, llrf. SPeitr. j ©efd). b. Widieret b. Nürnberg. 91at«. (Witt,

©efd). «Rürnb. VI).
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in crftcr ßinie um Sücheroermdchtniffe, Bermdchtniffe meiftenö

Dort ÜJürgermeiftern uub 9iatöt)crreu, fo baß bicfc Sammlungen

pd) 311m größten Seil auö juriftifchen SBerfen aufammcnfefeen.

©od) mirb QUO) oou einer für beu Stabtarjt beftimmten, aber

woljl im Söept) beö föatö bepublichen Sücherei au« Hamburg be«

rietet, bie im So^re 14G9 auö 159 Schriften in 40 SSanben b*

ftanbeu ^aben (oll
l
). Mag auch biefer Sali giemlich oereiujelt

baftef)en, jo barf {ebenfalls nid)t überfehen toerben, bafj bie 3"'

fälligfeit unb bie $b*erjd)iebenartigfeit ber gasreichen Schenfungen

aud) große ä$erfd)iebenheiten ber öffentlichen 33ibliotf)efen bebingt

haben muß, toährenb aubrerjeitä ^eroorju^ebeu ift, baß bie

©ctjenfungöluft im Mittelalter immer unb überall eine fc$r

rege ift.

Rubere alä bie biöljcr genannten Strien oon Korporation^

bibliotljefen jd)eincu im Mittelalter nicht oorljanben 3U fein, beim

bafür, baß bie 33rubevfä)afteu unb Äalanbe unb oor allein bie oft

n)ol)U)abeuben ©üben unb 3»»fte ^Büchereien befeffen hätten, Ijabe

id) trofc oieleu <Sud)enö feine (Spur pnben fönuen. 23ei bcn

Äalanbeu mag baö nicht auffallenb fein, ba pe in ber 4>auptjaü)e

nur beu jftmd ber gegenfeitigen §eelenheil=33erpcherung ^atteu.

©eltfaiu aber erjdjeint biefcö gänglidje geilen ber Büdjer bei ben

großen, alle ttebeneaugelegeuljeiteu, unb Snterefien umfafjenben

Bereinigungen ber Äaufleute unb $aubh>erfer, feltfam, weil biefe

3iiufte über große Mittel oerfügten uub toeil bie angefangen

berfelbeu in beu Seiten be$ auegeljenben Mittelalters fd>on in ber

großen Melji^afjl €d)iilbilbung genoffen hatten unb be$ ßejen^

unb Sdjreibenö funbig nmren. 3"beffen liegen bie IBer^dltntffe

ja auberö ald bei n uferen heutigen ©ewerfö* uub 33en#

oereiniguugen. SDiefen fehlen feiten Bereinebüajereieu, in beuen

man Sbelefyrung über allerlei praftifdje ©iuge unb wohl aua)

über bie £auutaugclegenljetteu auf beu natunoiffenfajaftliajen, ge»

fd)iO)tlid)cu unb belletriftijdjeu (Gebieten pnben fanu. 6in $Uüf

auf bie litterarijdjeu 5Bevl>dltniffe beö Mittelalter^ geigt fcljr balb,

baß ber bamalige 23üd)erntarft nicht oiel aufguioeijen hatte, toai

ftd) 3m 3»«ftft 11ben lef t it re eignete. <Die 2lmt$laben jener ßtit

fönnen beoljalb außer beu 3uufturfunbeu, Rechnungen, SJerjeia)»

niffen ber Mitglieber unb ber ^efifctümcr faum noch ©efdjriebenri

ober ©ebruefteä beherbergt haben, meun nicht hier unb ba einmal

') ^kterfen, ^cft. b. £amb. Stabt-Stbl. p. 7.
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eine gefriftete 2Mbel, ein 33ud) über ben Sdjujjfjeiligen ober üiel=

leicht Gljronifartigeä anö ber (Stabt* unb 3»nftgefd)id)te. dagegen

pflegte man bie ßunftftuben mit allerlei 23ilbfd)murf, mit ^eiligen*

bilbern, mit ben ^orträtö unb Sappen ber ÜReifter, mit 3)ar*

fteüungen be$ £anbu>er!ä unb bgl. ju oerfefyen
1
). Sind) Snfdjriften

waren beliebt, unb Eintragungen Don (Einnfprüfen, SRatfeln unb

fonftigen 9?eimereien ftnb in ben oerfdjiebeuen 2lmt$büd)ern Öftere

31t futben, fo entfjält beijpiel*roetfe bie 6taber (Ed)lad)teramtelabc

eine längere SRcimFlage über bie 23orfauferei
2
), unb in bem einer

ettoaö jpdteren Seit ungehörigen JRedjnungebud) ber ffioftoefer

33ru$fifd)er Faun man allerlei <§prua> unb &neFbotenarttge$ lefen
3
).

(53 erübrigt noct), einige Materialien, bie ben Umfang beä

$rioatbüd)erbe|tbe$ im auögefjeuben Mittelalter illuftriereu

tonnen, 3ufammeu3uftellen. €d)ou feit &arl b. ©r. nmb oon 23üd)er*

liebfyabereien unb gelcgeutlirf)en 23üd)erftiftungen eii^clner beutfdjer

dürften berietet, aber 0011 eigentlidjeu fürftlidjeu 33ibltotf)eFeu,

b. t). üou größeren unb planmäßigen 93üd)erenoerbungcn, Faun

im früheren Mittelalter gemtjj nur in ein paar 2lwimal)mefällen

gefproa)en roerben. (Srft feit ber Seit, „in meldjer bie Siebe unb

AÜrforge beö jlaifeve Äarl IV. für SHiffenfdjaft unb Äunft bie

bfittfdjen Surften 31t gleid) günftiger ©efinnung für bie SBiffcn»

fdjaften aufforberte*, merben rt»or)l beiartige $älle häufiger, unb

im Verlaufe beä 15. :Jaf)rf)unbertö läftt fid) bann bereits eine ftattlidjc

3ln3abl Don 25üdjereien ber dürften unb beö f)ol)en Slbeld nadjmcijen.

^>ier nur ein paar 33eifpielc: 9luf eine gau3 anfel)nlid)e

33üd)erei lügt baö Seftament #er3og gubroigel oon Ericg im $af)re

IMQ f^liegen *). Äurfürft tfubmig III. begrünbete im Sa&re 143«

bie nadjmalö fo berühmte .peibelberger €d)lopibltotl)ef; aberfd)ou

Dörfer mar eine ftattlidje fürftliaje 23üd)erfammlung in bie bortige

StiftöFirdje gefdjafft unb ben Uniöerfitätöangefjörigen 3ur Verfügung

gefteüt morben 5
); bie marFgräflidje 53ibliotl)ef in ^fo^eim mürbe

oor 1500 angelegt 6
), unb ber Urfpruug ber fürftlid) ftnrften*

bergifdjen 33ibliotl)eF in £>onauefd)ingen ger)t ebenfalls biet [\\$

15. Jatyrljunbert 3iirü(f
6
); in Württemberg fajeint ©raf (Jberljarb

') liffenroein. cJNitth. t>. Wenn. "))hi). II. 80.)

*l Hraufe (tfnl). f. Wefd). b. >>rjt[). Bremen u. Verben 18i;->. pn«.

*) (Srua (Beiträge 3. ©efdi. 1Ho)\od* III, 18i»3).

*) örünf)a0en (it)^r. b. 4Jer. f. ©efit). 6rf)le). V. 1863, pag. 16.'.).

•) Sötlfen a. a. O.

•) S(t)»enfe, p. 187 u. 89.
3ehfa»tlfl f&t Kiatar9r(d)ld)tr. VII. 23

Digitized by Google



342 tfö()MM.

im $arte ber crftc 311 (ein, ber 33üd)er, unb 3War rjauprjädjlid)

fold)e in beutjd)cv Spraye, fammelte *). Jn iBMen lief} &ai»cr

9)torimitiau bie alten Vorräte oermefyren unb burd) ttonrab L^dtce

orbnen 2
); Äurfurft *riebrid) bev Steife oon Saufen ftiftete im

,sal)vc i:>02 bie >Bittenbcrger @d)loBbibliotr)ef, bie befonber* ber

neuen UnioerjUät $u gute fommen ioüte, bod) waren fd)on im

Jaljre 1432 in ber SBittenberger Sdjlojjfapclle 2 Aliftcn mit 31

beutfd)en ^üdjeru oortjanben 3
). Über bie ^ibliottjef be* trafen

SlMlfyelm t)on £ttiugen (142.">—67) ift ein Jlatalog erfjalten, ber

77 burdjweg beutfd)e 2Mid)er ai^acjlt*); ein ebenfalls bem l'>.

>»üt)i1)unbevt auger)örtget>i ^cr^cicfjiiiö ber ©niflid) ftakeuelubogeii:

jdjeu iöüdjerei in £armftabt ift im Stroit» für l)effifd)e ®ejd)id)tc

gebrueft
5
). (Sine berühmte Sammlung t)atte iöolcelaü o. ."paffen*

ftein^obfomtfc in ber ^weiten §Älfte beä 1">. 3at)ri)unbert* auf

feinem 8d)loffe 3ufammeugebraa)t 6
). ©raf ©ertjarb ooit Saun

fetjeufte im 3at)re 14<M> bem Älofter fltarienftatt 128 lateinijdp

#üd)er 7
). Wetjr ober weniger umfangreiche 93üd)creien waren in

ben lebten Reiten betf Wittelaltere im #efi{j ber gräflichen Familien

oon Ottenburg, ."pelfenfteiu, Zimmern, tupfen, (*lfc, SBertfjern,

Sertljeim u. a. "). Überhaupt (tnb gelegentliche 9ioti$en über

iöitdjerbenuüuug unb 35ücr)eirjcftb ber Surften unb be* Slbele au*

jener -}rit 3al)lreid) genug oorhanben; fo jenbet, um nur einige

23eifpiele auä ben oon Steinhaufen ücröffcntlid)ten i>rioatbriefcii

boö %'ittelalterö l)ier l)eran3U3iet)en, bie .pe^ogin ^Margarete oon

^raunfdjmeig im %a\)xe 1430 ir)rem 25ruber f
velu bu«-hir\

Alurfürftin Slnua oon Skanbenburg fdjicft 1474 ihrem Öematjl

ein Und), unb ber Murfürft bittet in einem anberen 33rief wieber

um Überfcnbung oon ^öüdjern. £er3og 2ibolf Don (Sleoe banft

144(5 feinem Steffen für eine beutjdjc 23ibel unb erbietet fid), it)m

wieber 33üd)er 311 überlaffen
9
); aud) fonft wirb in jener $rief

l

) stdliii a a. C, p. 32.

*) summ a. a. C, pag. 5ß.

J
) £ch!aOife (2'crap. 1860, pag. 299).

4
) W. (Mrupp (Cn'ittr.'^l. 1892, pag. 484).

s
) 5trd)iü f. t)cff. Wei'dj. VII. 185.'), pag. 190.

') Xoorjaf (2crap. 1843. pag. 1).

") Joachim («n*. f- M. b. SJort. 9J. 5 (1880), pag. 14.
r
>).

") i»rgl. 2itiu'onfe, (Göttlich :c.

•) Tie WHige uon (5lc»e bejaften au*gejeidntete Vibrartcn. $wl.

Aalfenitcm, Mgl. ittbl. in Irenen 1839, pag. 7.
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Öefötyte ber $ücberfanimlungen unb beä gtficherbeftyeft ^eutfdylaiib«. 343

fammlnng ein paar mal oon Gebetbüchern, ^foltern unb at>u=

lidjeit (Senbungeu berietet.

Unb wie ber ^ot)e 3lbel bamalä Jntereffe für 2eftüre 3eigt,

fo auch mancher auä bem Greife ber ffiitterbürtigeu in Stabt unb

Sanb. Jm ßljaf} fammelu oiele 2lblige 33üd)er, befonbere gerühmt

roirb Safob oon <ylecfenftein, ber int ÜJeftjj gasreicher hiftorifdjer

Seife ift
1

). Jafob ^ütrid) oon 9teicf)ertei)aiifeti (f 14!>(i) fd)ä(}t

fid) glüeflid), eine prächtige (Sammlung oon beutjd)en Dichtungen

in Ui4 Sänben fein eigen neuneu 311 fönuen 2
). (Slöbetl) oou

iBolfenesborf befifot im K>. Jahrhuubert r>0 beutfdje SBüdjer 3
).

Ulrich dou JRappolbfteiu, bie fintier auf bem föuufclfteiu u. a.

laffen fict) mit groflen Soften beutfetje iJ5iicr>er abjd)reibeu, unb

man beginnt überhaupt, nrie Hattenbach jagt, auf manchen Burgen

bie (Sintöuigfeit beä Gebens burd) 33üd)er 311 erleichtern, wenn

man auch ioof)l "td)t behaupten bavf, bajj bieö fchou auf ber

DJietjrjahl ber 3tttterji^e unb überhaupt in allen Seilen beä beutfdjeu

ttanbeti ber ?vall geiocfeu fei. £aju fommt, bafj eef ftet) hierbei

immer um ein Unterhaltuugöbebürfniei unb iool)l faum einmal um
meitere 23ilbungö* ober gar ilMf|enfd)aftebeftrebitngeu ^aiibclt,

beim um Jntereffen feldjer ?lrt, bie ja jumeift nach &er t()eolo*

gifdjeu Seite hinneigten, 311 beliebigen, gab eä anbere Littel

unb Hege, unb gmar befonbere günftige für bie Slbligcu, bie

überall in Ailöftern unb Stiftern chrenoollc Aufnahme finben unb

alt* ©eiftlidje 3U ho^en Hülben gelangen tonnten.

Ueber ben ^rioatbücherbefift ber ©eiftlichen geben zahlreiche

Kataloge bee 'Dcittelaltcre,- bejonbero bee 15. Jahrlninberte, 9luc<=

fünft, ©ie jammclten oon jeljer; beim 31t feiner ßeit fouute einer,

bem eö Grnft mit jeinem geiftlicheu JÖeruf mar, bie ioid)tigften

«Schriften über i'ehre unb ©lauben entbehren; bae Stubium mar

ber eigentliche 23eruf ber ©eiftlidjen, bariim ermahnt fic 23crtl)olb

oon Megeueburg mit ben ^rebigttoorten: „ir follt ob iumeru buodjeu

fibeu.' Sdjoii auö ben elften 'Jahren berf 10. Jahrfumbcrte wirb

oou einem ^affauer 2anbbifd)of berichtet, baj er im öefife oou

ü<> Büchern geioejen fei
4
), unb fleinere 55 i'i et)crt>ermäd) t n

i f
fc oou

') (5. 3it)intbt
(

Wei'd). 2traRb. ÜMbl., 32.

*) XucUfll*, Exeerpt. tfon.-hist. lihri. L|>s. lT2'u pCUV 277.

*) MoMtcb a. o. C, pag. 2.s.

*) V. t. «xjfe («crap. I ».v.i, paa. n>7).

2r
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©etftlid)en »erben and) im früheren Mittelalter merjrfad) ernannt.

Slllerbingä öeviet bann an Dielen SDrteu bie geiftlidje 3»$* u»&

ber Stubienbetrieb in Serfall, fo bajj 3. 23. ein ®elet)rter auf

(Mruub jahrelanger 9tod)forfd)uugeu üon ben Strafjburger 2?er-

fjältuiffeu fageu fann 1
): $or Knfang be€* 15. ^a^r^unbertd ift

mir fein Weiftlidjer befaunt, jelbft unter benen, bie ber reidjften

$friinbeu genoffen, ber anbere 33nd)er befeffen rjätte alä einige

liturgifdje ober jnriftifdje. Snbeffeu giebt e$ aud) fc^ou im 14.

3>af)rf)uubert Ijier nnb ba adjtungöroerte Samminngen dou ge*

lehrten CMeiftlidjeu
;

jo fn'uterliefj ber $)ed)ant 25MU)elin Don £<tfen*

bnrg in ^rag 114 SBänbe, bie oon Jtaifer Äarl IV. gefauft

mürben 2
); ber Ulmer $farrf)err £>r. 9teibf)art, ber im Anfang bri

15. 'Jafjrfyimbcrtö ftarb, legte mit feinen 300 Sftuben ben Örunb

311 einer Öffentlidjen 23ibliotl)ef
3
); nnb uou mehreren ftattlid)en

^riuatbüdjereien wirb balb nad) ber (tyrünbung ber £eibelberger

Untoerfität berietet*): bnrd) bie Sammlung bee Äanjlerö tfonrab

»on ©einkaufen wirb bie bortige 33ibliotf)ef i. % 139(5 um 153

unb burd) biejeuige be$ Mag. Marfiliuö t>ou Jiißt)eii um ca. 200

33änbe »ermeljrt, matjrenb balb barauf burd) bie 2>ermäd)tuiffe bri

©erwarb toon (Smetiffe 35, beä Mag. Äonrab uon 2Borm$ 51», W
(Santorö (SolinnS Don SBormä 47 nnb beä £r. 3of). Mnufeinger

02 25anbe l)in3ufommen, benen ftd) uod) einige fleinere (Sammlungen

aufd)lie[jeu. 2lu3 bem legten 3flW l,,l0cl't beä Mittelalter^ finb

mie \d)o\\ ermähnt mehrere genauere Sftdjci'DcrjeidfMuffe uorljaubcn.

Ter Pfarrer SoljanncS Moft jdjenft um 1450 40 33änbe au bie

^rager lluiuerfitat
5
); ber Sriinncr ^Srobft unb Dr. jur. can.

3ol). ^ok3inad)er fjiuterläfjt nad) feinem Steftament Dorn 3 fl f)rf

1453 über 100 meift juriftifdjc S^erfe*); im 9tod)lafj beä Slra^

burger Tefanä Mag. Subrotg öon Dbrajjfjeim fiuben fid) im Jaln?

HiM) 138 SMidjer; unb in bemjenigeu beö Strajjburger (5anouicuä

Munllmrt im 3al)re 1480 gegen 100 33änbe 7
); ber Tomtyerr in

') l>. SrfmiiM, a. a. 0., pag. 28. 9lrf>nlict» Cbcrt, ct. n. C-, m- 15

über 2ad)fcn.

*) Mlemm, n. a. 0-, pag. 44.

») im flnj. f. $ibl. 1843, pag. 75.

*) Hilfen, a. a. £>., pag. 31 ff.

&
) .ttlcmm, a. a. D., pag. 45.

•') 3appcrt (Silber, b. SKicn. »fab. XIII. 1854, pag. 135).

') Srfjmibt, a. a. C. pag. 67 ff-
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6peier ftifolau* Etofc ftiftet im 3at»re 1499 an bie flirre in

5Wid)eIftabt eine Sammlung oon 117 Sutern 1

); ber Pfarrer

£eonf)arb ^>fot oermadjt im Jaljre 1483 24 unb fein 23ruber

2lubrea$ im Safere 1503 40 unb 28 «Bänbe an bie flirre in

Steerfelben *). <Der 2)omrjcrr unb $rof. ber Geologie in tfeipjig

Srjom. Beruer (f 1498) fjatte eine $riöatbibliotf)ef oon 60

SBerfen 3
). 6ef)r bebeutenb ift bie 33ibliot^ef bcä tfonftanjcr Dffi=

cialö Johann oon Breitlingen, oon ber etwa 150 Volumina —
worunter trielc «sammelbänbe — 1506 an bic 5Donifabrif fallen

4
).

(rine rcidjljaltige 33ibliotf)ef befafj ©eiler öon tfaiferöberg in

Strasburg 5
). - Sind) bie niebere ($eiftlid)Feit mar biämeilcn mit

guten 33üd)ereieu auögerüftet, wie Änoblid) an einem 33rcölauer

Sütariften nadjweift, ber im Safjre 1504 ungefähr 150 Sdjriften

in 33eftfc Ijatte
6
). £od) mögen foldje ftälle immerhin ale 2luä=

nahmen aujufeljen (ein, benn ber niebere GIcrue mar feiten mit

gelehrten jtentitntffen befd)mert, unb unter tanfeub ©eiftlidjen fjatte,

wie ftelij #aber »on Ulm — wofyl mit einiger Ucbertreibnng —
auä ben lefeten 3ar)r,$el)ntcn bce Mittelalter« berietet, faum einer

eine Unioerfttät gcfefjen. @ö ift beäfjalb fid)er, bajj bie grojjc

9J?ef)r3af)l biefer ©eiftlidjcn nur einige tl)eologijd)c <Scf)rifteu, fjauüt*

fäd)lid) ^rebigt*, ©ebetbüdjer unb brgl., alä prioateö Eigentum

aufjuweifen tjattc. %m übrigen mar man auf bie meljr ober

weniger bebeuteuben Sdjäfcc ber näd)ftgelegeuen ßird)en= unb

Jllofterbüdjereieu angewiefen, wenn man joldjer überhaupt beburftc.

— (SrmiUjuung oerbieut eä norf), bafj aud) in mausen fllöftern,

foferu nid)t perfönlidjeä Eigentum überhaupt gegen bie Drbeno--

rcgel oerftief}, sJ>riüatbüd)eretcn ber Siebte unb «Dtöndje oorfommen,

fo oermad)t $. 33. ber Älofterprtor $eter oon ©engenbad) im 3fll)i*c

1420 beu Strajburger Qomtfancrn feine 33üd)cv, über 100 an

ber 3a^ 7
) ul, b bae $ü$erucruiäd)tniä eiueä (Ffjliugcr 3luguftincr*

(Eremiten ooin (*nbe be$ 15. Jialjrljunbertö beftefyt auo faft 100

Rauben 8
), ßbenfo waren natürlich bie 93ifd)öfe regelmäßig im

') Sdjrocnfe, pag. 2 '

r
>4-

*) SB. 8tft (licntr.-2M. f. »ibl. 1886, pag. 219).

') £iplcr (3tf<f>r. f. ©efaV (hmlanbS 1871, pag. 382).

*) ©erminö^off (Gentr.-$(. f. SJibl. 1897, pac- 290).

*) (S. £ct»mibt, a. a. C, 31.

*) 3tM)r. 5er $er. f. fctjlcf. @efd). 1870, p. 384.
7
) (5. 2d)iiübt, a. a. O., pag. 22.

') €<b,on (Watt, f. SBürtt. Äir^gefa. 9t. g. 1. 1897, pag. 173).
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33cfitj oon privaten Sammlungen, njenn if>ncn aud) am £rte ifjrer

Oieftbenj ftete nod) £om= unb Stiftebibliotfyefcn 3itr Verfügung

[tauben. So ftiftet ber 33ifd)of 5Hattrjäui? Don *>orme im oüfjre

1410 (eine Sammlung uon DO $änben an bie £cibelberger Uni*

oerfität
1

); ben ca. (»0 iöänbc umfaffciiben 25üd)ernad)lafl bce

Sötfcf)ofö £tto t>on äonftanj fanft ber 9lbt be* Jtlofter* JKeidjenau

balb nad) 1454 für 500 Wulben 2
). 55erüf)mt bor anberen ift

aber bie reid)t)altige 3Mbliotf)ef bee Johann bon Balberg, ber bie

jum $af)re 1503 auf bem äöormfer 58ifd)oftfftuf)l faß
3
); |le um«

fapte mof)I weit über 1000 23änbe unb ftanb allen Cfeiftlidjen bee

Bistum* unb befonbere allen (Meierten ber fyuuiauifttfdjcn ffltdjrung

offen.

3n gleichem Umfange wie bie Sudjereicn ber f)öf)eren ©eift=

lidjen galten fid) bie Sammlungen ber recrjtögelefjrten Sürgermeifter

unb Siateljerrn, ber llnioerfitäteprofefforen, ber Sierße unb anberer

(Meierten, bie afabemiferje Stubien burdjgemadjt unb afabemiferje

Wrabe angenommen rjatten. £ugo bon Grimberg, ein gelehrter

l'aie unb Sdjulmeifter in ^Bamberg um bie $>enbe bee 13. "vab,r-

Ijunberttf, befap nad) feiner eignen Eingabe im Renner* 200 ©üdjer,

mit beneu er im Sllter nad) Sitte ber £el)rer fid) feinen Unterhalt

}it oerbieneu Ijoffte. Gin Fridericus notariu* fcfjenft im ;\af)re

137i; an ba* Älofter Slbmont 117 33iict)er
4
J. £er "Mirift unb

£omprobft £r. Alüuljofer öcrmadjt im Jaljrc 14*J«> feine 151

SMidjcr bem Nürnberger Mat 5
), unb ber Strjt Äaifer Jvriebrid)* III.

;\of)annee Sflnbcl im xNaf)re 1450 feine 200 ^änbe mcbi3intfd)en

unb matfycmattfdjen ^nfjalt** an bie Unioerfttät i^rag
6

>. £*on ben

SMtdjeru be* £rcebener Slrjteo Tx. ^aulico gelangen 1459 au bas

nfabemifd)e JvürftenFollegium 37 Sdjriften tfjeologifajen 3nl)alt*

unb 22 unter ber Jöeacidjnung „in artiluis" 7
). £er $ürgermeifter

S>cinricrj Mubenoro beftimmt im ^aljre 145<i alle feine $üd)cr,

M Silfen, a. a. C, pag. 18.

*) 3lotij im Stnj. f. tMbl. 1848,49, pag. 52.

») Worneweg, 3^1)- »• Balberg. 1887, pag. 232 ff.

4

) «orr, im «Inj. f. *ibl. 1878, pag. 135.

&
) (^iittl)- *cr. f. Wcid). Himberg* VI, 18«»;, too nodi ein

paar anbere tUartiläffc $u finben finb).

•> .vMrjrfniig III, 22t*, wo ebenfalls einige nljnliibe >srtiinnluugen er-

n»iil)ut werben.
r
) tibert («nj. f. 5Mbl. 1842, pag. G4).
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(9e|<f)i(fitc ber ^ud)erfamnilungeii unb be5 9ü(f>crbeft&f* Tentfd)lanb*. 347

bereu 9Hert er auf über 1000 ©olbgulbeu fd)äfet, für bie nenge*

grünbete ®rcif«»alber UniDerfität l
). $er etifWfönlreftor ^oefe*

Ihigcr (f 1469) jdjeuft 110 33üd)er an bte Sibltotyef bei <St.

@inmeran in ^icgenebuvg l
). Jrn Jaljre 1495 übergtebt ber föoftocfer

^rofeffor ber 3uri$prubeit3 ßiboriuö Wener ca. 20 juriffifaje SBcrfe

bem tölofter 2*orbeel)olm mit ber SBeftimmung, bafür ©eelenmeffen

311 lefen
2

>. 9htr 16 33üd)ertitel werben in bem 9lad)laf$ bee 2lr$te$

3>r. (Sdjöne in Saubgfyut ermähnt 3
). £>er JHateherr ©erwin oon

Jameln befifct bagegeu eine ftattlidje Sammlung oon 336 33üa)ertt,

weldje er im Jahre 1495 ber 2lnbreaöfird)c in 33raunfd)weig Oer*

mad)t *). 21u alle tiefe sEdjenfuugeu tonnte nod) eine grojje ffieifjc

oon gleid^cttigen $ermäd)tniffen angereiht werben, in benen eö

ftd) um S3üa)crcieu oon gegen 100 ober mehr SBänben r)anbelt

ober gefmnbelt 311 haben fdjeint. ^efonbere eifrige 33ndjevfammlcr

waren bie älteren £umanifteu 5
), bic in biefe 3eit bo? cnbenben

Mittelalters gehören. Cf in Äonrab Gelten, ffiubolf oon i'auge,

äSimofeling, (Scbaftian 2?rant, Hermann oon bem Stafdjc*), 6ra*muö

u. a. befaften nachweislich reichhaltige 33ibliothefen; unb ba* oon

Joadumfohn ^ufammengeftellte 3$cr$ci<f)nie ber $üd)er bec 2lua>

burger s
J>atricieie unb .vSiimauiften eigwmunb ©offembrot führt

über 300 Sitel auf
7
).

2$ie ber sJ>atricicr ßwffembrot haben aud) oielc jeiner £tanbcö=

genoffen Jutereffe für litterarifdje 5Mnge, worüber man bei ffiotf)

üon echreefenftein *) unb an anberen £rten Belege genug finbet.

Gnnc 3lujal)l Don @rbanunge= unb Unterl)altiiugöbüd)eru gehörte

jebenfallö aud) im 15. Jat)rl)uubert fdion 311m gcmöhnlidjcn $aue*

rat ber wohlhabeubeu Slltbürgerfamtlien, befonberd im füblidjeu

unb weftlidjeu £eutfd)lanb, unb oft mag ber patriäfd)e .^anbete»

heir ein foftbar«, bUbergefdjmitcftea $ud) oon feinen Weifen uad)

Italien, nach granfreitt) unb nad) bem übrigen SDeutfdjIanb Ijcim*

\) Werfer, a. a. C, pa«. 3<)<>.

*) 3Ker)borf, a. n. C, II. 1850, p. s.

*) Steimel, Script. n«r. Sil. III. 1847.

*) Äifiöncmann (2erap. 184'>, pag. 24).

*i sannibt, a. a. C, paß. 31.

•> (5in üon Mehner (Stfcftb. 3titfir. I8ü"), paa. 21t) erwähnte* 53er.

V.<ichiti* inner iHibliotbef nennt 10(> ^änbe.
7
) C>cntr..^l. f. 3Mbl. 1894, paa, 241».

•) £a$ Vatrijiat in b. btj(f>. Ztbt. 1856.
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gebrad)t haben. @ö giebt manche £inweife barauf. 3lm bcutlia>

ftcn bemeifi aber wohl ber oon 3ofteö ») veröffentliche Äatalog ber

£»ominifaucrinnenbüd)crei in Dürnberg baä SBor^anbenfcin oon

Büchern tu ben ^atricierhäufern; e* werben bort nämlich in faft

(50 oerfdjicbeueu fällen t)on sJ>atriciertöd)tern unb bereu Angehörigen

Bücher an baö ftloftcr gefd)enn, unb .bei eii^elnen Tonnen, jagt

Csofteö, mar bie 3^t)l ber 31t ihrer Sluäftattimg gehörigen Bücher

fefjr bebenteub für jene $c\t. 80 bradjte Katharina Jnajer gegen

30 (Stütf mit inä 5Uofter, barunter eine £i|torienbibel unb ein

Seftionar. Qrä fct)cint nicht — eö ift gar fein €>nftem in ber

Sluäwahl —
, bafj biefelbcu erft ad hoc für ftc gefchrieben, foubem

ilu' auä ber ^amilienbibliotljef abgetreten mürben, beim baß reiche

tVamilien wie bie ber ludjer aud) bamale fdjon eine beträdjtlidje

S(n3at)l Bücher geiftlidjen unb weltlichen Phalli? bejahen, fann

nia)t bezweifelt werben. Stubere 2Berfe würben oon bürgern unb

Bürgerinnen gefd)cnft
2 j.*

£>afür bajj auch bie .paitbwerferfamilieu um biefe 3«t bereite

einige Bücher befeffen hätten, giebt naturgemäß wenig birefte

3eugniffe, beim eä fann fid) iebenfalltf auch in ben günftigeren

AäUeu nur um einige lueuige C^rbauungä«, «£d)ul= ober Unter*

haltung£id)riften gehanbelt \)<\ht\\
s
), bereu gelegentlid)ei\ Doriiber^

ger)enbeä ober baiternbed Borl)aubenfein wenig beachtet worben

fein mag. Sin inbireftcu ßcngiiiffen bafür ift aber fein Langel:

£aö $anbwcrf fte()t tu Blüte, bie £aubwerfer jmb angefeheu,

unb oiele ^aben oertrauten Umgang mit ®eiftlid)en
r

belehrten

~~»)
(Collect. Driburg. IV. 1895.

*) £a& in ben M reifen ber (Mdjrtcn unb 2öi>l)lf)abenb«n oielfadi ein

grofcer 3<auiuuietfer ju finben war, tonnte allein fdion burd) ben Umftanb

bewieien werben, baf» rebaftian i'raitt bem Wicbernarreu, ber Diele 3?iuber

jufamntenbringt, aber niitit lieft nnb uerfterjt, ben „uorbanj" in feinein Starren«

fdjtff (1494) lai>t.

•) »rgl. Ufjlirj, Beiträge j. 0. b. Söicn. SüAermcfcnfi 1326 1445

((ientr..^l. f. 4»ibl. 1896, pag. 79), ber verfdiiebcnc ^iid)erenDäb,nunoien in

alten Steuer UrFunbcn jnfanmtenfteflt. (ir jagt pag. so: „XeutjdK unb

liiteinifibe fintier begegnen uu3 im 5Pefifc unb WadHafe ber Bürger, nanient«

lid) bie brauen rjatten unter iljreui .y>au$rat gern (irbauungs« unb ItolfSbüdKr

unb felbft weniger angefei)ene Veute behielten i()re 2itiulbiieber, um fie bei

ihrem l'ebensenbe jüngeren 55eriuanbten ju überl äffen". — 2>er befannte Mlofter-

veforiuator Solwnncs SUifd) (f 1479) jagt, uad)bem er von ben 100 Wonnen,

unb 5*egl)ineiiepngregationen bes lllrettjt'ftticn 9aube$, bie beutfdie SPüeber

befifcen unb lefen, gcfprod)en f)at, bafe aud) bie SJorneljmeu bei 2anbe3 unb
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Gefaxte ber $»ürf}crfammlungen unb be$ 3?üd)crbeftfecS £eutfd)lanb§. 349

unb ütattfmitglicberu, fic haben burd)n>eg Sc^ulbtlbung ge»

n offen, fetyr oiele haben bie lateinifdje Schule befugt unb

oiele (iub auf mehreren tybtyxtn Sdju len geroefen, beim eö

fommt aiiBerorbentlid) tjäufig oor, bafj bie fahrenbeu <@d)it(er nach

oielcm Zaubern ein .panbioerf erlernen unb beim .ftanbioerf bleiben

;

bie .$anbroerfer führen getftlid)e Spiele unb .ftoinöbten auf, fie

bicrjten, fie ((^reiben i(jre tfamüieuereiguiffe unb anbere roid)tigc

@efd)el)uiffe nieber, rote <X)ürerä 2?ater; fie faufeu Imdjer für il)re

lernenben unb ftubierenben (Söhne, mie ber alte Sutfyer, ber 1505

baä teure Corpus juris unb oorljer fd)on anbere 6a)uijd)riften für

feinen Martin aufraffte
l

), ober wie eü bie Sfortoaubten beä Surf*

hart 3iuf (öco -
139ti) getrau haben muffen, toenn er in feiner

8elbftbiographie fagen fanu: ,alfo fnteb id) mid) auf unb nam

mein €d)iielbued) unb bat mein Sdnoefter unb iren 5J?au umb

ain Bcrung 2
).* 2lud) bie Lehrlinge unb ©efellen beö $anbn>erfö-

tourben üielfad) angehalten, ,9)tef} unb ^rebigt 311 hören unb gute

33iid)er lefcn 311 lernen 3)/

Stet ber grofjen 9Raffe ber läublichen unb ber ärmeren ftäbtifdjen

Seoölferung ift allerbingö in biefem Zeitraum uod) an feinerlei

Süajerbefi^ 311 beuten, beim etnerfeitö fehlte es l)ier gäti3lid) ober

bod) in f)of)em ®rabe an ber nötigen Sdjnlbilbuug unb ber $ö()ig»

feit 311 lefen, unb anbrerfeitö waren bie fjoljeu 5öiicrjerpreifc für

biefen Seil ber ^eoölferung burd)au$ unerfd)n)inglid)e *). Ummers

^in ift 311 beachten, bajj fid) am 2lu£gange bee ^Mittelalter«! fd)cm

baS gemeine $olf, Banner unb grauen, in bortiger Weaenb Diele beutfdje

SBürrjer bejahen, worin fic ftubierteu. — 2c()r (haraftcriftifd) ift aurf) baS

Wt'fprad) ber £rau 'Diaabali? mit bem Slbt Slutouiu* in beu Kolloquien bc*

tfraemus uon Mottcrbam. — Äclmlidic äeitfteuoififdH' ^enciniffc ftcllt Limmer

•

mann, uir (9cfd). b. btfd). ^ür^cridiulc im Wittdalt. l'pj. 1S7S uifamrncn.

3*rgl. aud) 3aiiffeit
(

a. a. C I
t
pag. IS», i'ouuc über bie "Wenge ber Srucfcreicu

unb ber Trucferjeugnifie Mirditjoff, ^eitr. 3. (Mefd). b. btfd). ^mnl). 1851 53

unb Äapp, Gkfdv b. $udit). 1886.

') flolbe, Wart, entfjcr. 1884.

») (ifjronifcn bcutf(t>cr 2täbtc V. 5. 125.

») SMumann, Tibaftif. I. 1882. pag. 252.

4
) Heber bie .yanbfdiriftoupveife um U50 mgl. «hj. f. SMbl. 1848-49

pag. 5-2, roo ber 2tfcrt ber einzelnen Winbc im WadjUiR be* Wfdun* uon

.ftontfauj notiert i|'t.
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weite $olfefreife, weitere wahrfdjeiulicf) ale bcifpieleweife im 17.

Csafyrfyuiibert, einer gcwiffen ©dnilbilbung erfreuten

$apt man nun bie gefainmten ^ud^erDer^ältniffe, wie fic oon

ber 9Ritte bee 15. etwa bie 31t Anfang bee 1<>. 3afyrfjnubert* lagen,

ine Singe, fo mag fid) über Umfang, (rrreid)barfeit unb S3efd)affen-

heit ber littcrarifdjcn Üöilbungemittel wofn" bae Jvolgenbe furj refu«

mieten laffen.

60 gab über bae ganje Sanb jcrftreut Saufenbe oon Äiofter-

bibliottjcfeu
2
), bereu ®röfjc man ftc^ fcfjwanfcnb $wifd)en einigen

Qit{3enb unb ein paar taufeub täuben oorftellen inufj; ee gab bei

allen £om= unb $auptfird)en ber größeren (Stäbte Sibliothefen

oon metft einigen Rimbert täuben, unb ee gab bei ben unzähligen

übrigen &ird)eu in ber ÜKegel fleiue Seftäube oon liturgifd)en ober

fonftigcn tl)eologifd)en Sajrifteu. ferner Ratten bie ftfibtifd)en

JKatefollegicn Büchereien, bie aber aud) in ben bebeutenberen

£täbten ber bamaligen ßcit wol)l feiten bie 31t ljunbert unb mehr

Sänben, in ben Heineren «Stäbten aber immer nur bie notmeubigften

:)ied)tel)anbbüd)er unb brgl. enthielten. £ic hohen Sdnileu, b. h-

bie Unioerfitäten, befafjen ftete Bibliothefen unb 3war, wie ee

fctjeiut, burdjweg in ber ©rüfje oon einigen Ijunbert bie taufeub

täuben, bod) fdjloffen ftd) biefen Aafultätefammlungen meiftene

noch mehrere Heine 33ücf)ereien bei oerfdjiebenen Surfen unb

.Kollegien an. £ie belehrten unb bie C*ciftlid)eu, welche auf Uni=

oetfttäten ftubiert Ratten, oerfügten immer über irgenb welche

Südjcroom'ite, in mandjen Odilen über (Sammlungen oon huubert

unb einigen Rimbert Bänben. £ae ftleidje gilt im allgemeinen

oon ben dürften unb bem l)ol)en Slbel biefer #eit, oon ben reichen

ftäbtifd)en ^atriciern unb oon einem Seil bee V'aubabele. Unb

einige wenige Bänbe gehören and) bei ber nieberen Weiftlid)feit,

bei ben wohlhabenberen ^anbwerfern unb äf)nlid)eu Berufefreifeu

311m gewöhnlichen .pauerat. Sebcnft man nun, bafi in allen biefen

fällen bie Bezeichnung „Banb* wohl etmaä mehr befagt al$ in

') Von ben jaljltoien, Ijierber gehörigen 3eugninen, fei nur ber an*fpni<b

•Mw. 2dnilfc* (£t)<1). Veb. t. 14. u. i:>. MW)- 18'.»:?, pag. 518) erneut:

„Wegen I5nbe beB 1."». 3af)rlninbertä waren irof>l einjig bie dauern nnb aua)

biefe nidit fänunllid) bee l'ejens unfnnbig".
7
) ?aä c\ i 1 1 and) Don Wegenben, in wehten bie Sipenidiaften feine bc»

fonbere Pflege fanben, rote 5. »on ber Warf Vranbenlntrg. 2>rgl. itfilfen

Wejdi. b. Mgl. VibL in «erlitt 1828, pag. 3 ff.
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öej(hid)te her $ü(f)crfanimlimftcii nnb beä ^niherberitje* Xeutfdylanb«. 35

1

unjerer ^eit, unb baß anßerbem nod) einige nnbeve Soften wie

bic £d)itlbüd)er ber Stnbierenbeu iinb ber jafjllofcn fafjrenbcu

<£d)iiler in ba* Wefammtbilb f)ineingef)öreu, fo fami man bie

buvd)fd)mttlid)en 2<erf)ältniffe immer mof)l nod) ein wenig günftiger

einfdjäfcen, alef 3. 3*. Motf) '/ec tf)iit
r
wenn er faßt: Jamale mag

ganj Bübingen an betriebenem unb Webrurftem uicf)t mefjr in

feinen dauern gehabt Imben, altf f>cute ein tfinjelner auf feinem

Mepofitorien fterjen fjat.* eine ober ein paar leibliche Älofter*

bibliotfjcfen, einige Vorräte in Ätrdjen unb Mattmuei, unb mehrere

wenn aud) befdjeibene sEammlungen ber oerfdjiebenen ©eiftlicfjen,

ber Marefjerrn, bee Slntcä, betf <2d)ulmeifter* nnb ber mof)l (ja ben bften

SSürgcrfamilien finb auef einer mittelgroßen Stabt bes autfgerjenben

9JiitteIaltcrö nid)t fortjnbenfcu 2
); unb in ber näheren ober ferneren

Umgebung fanbeu ftd) ebenfalls ^i'tdjereien, bie bemjenigen geöffnet

511 werben pflegten, ber fia) barum bemühte.

@e ift mit bem Iefcteren ^nnft bie ^rage nad) ber ^rreicrj=

barfeit ber $ibIiotr,efefd)äke für ben @injdncii berührt, Haturlttf)

ift, baß fic $una"d)ft ben .Uorporationemitgliebcrn, für weldje unb

unb oon meieren bie 23üd)er jnfammengebradjt worben waren, 511

gute famen. Slber feineewegtf il)nen allein. 3>enn oon (?ntleif)imgen

an £>raußenfteb,enbe wirb in fo ?al)lrcid)en fällen berietet, baß

Söattcnbad) 3
i mit Med)t fagen fann : ,£effentlid) waren alle ftirerjen*

bibliotljefen (b. I). mit (*infd)lnß ber ßlofterbüdjereien) infofern,

alö iljre
s
£eiiufeiing nid)t leicht oerfagt würbe* £cn Wciftlidjcn,

ben Welefjrtcn nnb foater ben gelehrten üruefern waren fie jeben-

fallö regelmäßig jngänglid), unb anbere ^eoölfewngefreife founteu

bei biefen wi|fenfd)aftlid)en 3Mbliotf)ffen überhaupt wenig in Ü3etrad)t

fommen. 3>ie Üüigebnrger $enebiftinerbibliot()ef 511 et. Ulrid)

unb 3lfra würbe, wie nadjjuweifen ift*), oon Vaien oiel benutzt;

aue bem Stafelcr tfartfjäuferflofter ift ein langeü ^uöletljejournal

erljaltcn
5
); oon ber £ombibItotf)ef in fünfter fagt $al)U

') $Mi(bcraewerbe in .lübinaen, I880.

*) 9?ra,l. hierjn and) Hirn, «diulfe, (ircerpte a. $*re*l. 2tabtbi'tdKrn (Slnv

f. M. btirf). itorj. 1871, po«. \-2) ber tjciworljeM, bat? hänfia, 2Mid)ei in ben

9iad)laBbeftimmuncjew b. 15. x>at)r(). genannt werben.

? *> idmftweien, 8. Ülufl. lH'.Ui.

*) Hattenbach, 3. Stuft., baa. 387.

*) ^ernonlli (3«a*l. oat)rb. 18Hj).
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mann 1

), bafj fiefchon im 1 5. 3>af)if)nnbert Sebermann fnrwiffenfcr>aftlid)e

Arbeiten ofjeu geftan ben habe, unb baäfelbe wirb oon ber großen $x'mU

büerjerei Mubolftf oon &mgc in fünfter 1
) unb beö f<h°» cmä^nten

23ifd)ofä Johann uon Balberg in Wainj berietet, $erf<hicbcne

33ibliotr)cfen werben au$brnrfltch, 3. 1. fchou oor ber £rpnbmig

beö 33ud)brncft, ah* öffentliche be3eid)net, worüber u. a. Satten»

bad) 311 Dergleichen ift. 2)er beutlidjfte 33eweio aber bafür, bad

bie ^bec ber Deffentlid)feit ben legten 3?^" be$ OTittclalterö nietjt

mehr fremb war, Hegt barin, bajj oiele Stifter unb görberer uon

5öibItotf)cfen eine atlfeitige ober bod) möglid)ft wettge()enbe $c-

nufeungäfreifyeit in ir)reit 'Xeftameuten auäbebingen, fo bie )M)on

oben erwähnten 3cif. flJtofc in ÜKtdr)elftabt unb 9teibl)art in Ulm,

ferner 8tepl)au #üfuer, welcher ber iliraje in bem Stäbtchen Prettin

Üöüd)er oermacljt, ber #rauffurter Äauucngießer, ber baö Äarmclitcr*

flofter bejerjenft, ber Schreiuermeifier, ber an bie fanteuer grater*

fjerru £au3 unb ©arten 311m ^weef oon SM'tcheraufchaffuugen ftiftet

u. a.
2
). TOgeu al(o aud) eiitjelne aufnahmen möglich unb nm^r*

fdjeinlia) fein — beim cö gab ja feine ftaatlid)cn 33ibltott>cfen

mit gleichartigen, fonbern nur ßorporationäbibliothefen mit Der«

fdjiebenartigen unb eigenmächtigen Safjungcu —
, fo ift bod) geimji,

baß jebem (belehrten in ber 9iühe unb in ber gerne Südjer*

fammluugen offeuftanben, iöüchcrfainmlungen, in welchen er ent=

weber an £rt unb Stelle bie meift au Letten hö"9™0fn .
auf

pulten liegeuben Bücher benujjcu fonute, ober auä welchen er

eii^elue Sfcerfe gegen ^faub entleihen burfte. So bie Siegel. 2luf

bie Abweichungen unb überhaupt auf baö Nähere ber SMbliotljefö»

unb i'cihorganifation ift hier nicht weiter cit^ugehen, um jo weniger

als manche Unterfud)itngeu barüber oorliegeu 3
). 9lur mag t)ier

nod) ermähnt werben, bajj bie Öeiljfrift ^duficj eine für nnfere

Segriffe red)t lange war, eä würben SBerfe auf eine ffieilje uon

Sahren, ja auf £eoen$jeit oerliel)en, fo ^atte, um nur einen i^rall

') Stahmann, a\kftt>. 3tftt)r. f. 0efrf>. u. ä. 1891, tf. fBl. 114, rejp. M.»

J
) mit, im Öefif). ber off. SMbl. in £tfd>l. bi« 1520 (.piftorifttifä

bmt) 1. 1880.)

*) u. a. SSilfeu, yaa,. 141»
ff., Sitjmibt, pag. 32 ff., Sattenbad) n. a. £\

paa, 613 ff. „CSine *ibliotf)cr im Mittelalter* von JH. (Mag. f. Vit^

Sinai. 1849, 9t. 132-134) unb eine große Menge von Notijen im Serap.

uub im «inj. f. Eibl.
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311 nennen, fteudjltn einen £ober ber Stadler flartyänferbibliotfjef *

30 3a()re lang in £äuben l
).

Außer biefeu großen üöibliottjefen ftanben ben eti^elnen ©e*

lehrten natürlid) aud) bie ^rioatbüäjercteu ifjrcr Umgebung nnb

iljreä 23efanntenfret|eö 3ur Verfügung. 3Sor allem bie «$umautfteu,

bie ftd) alö eine große Familie oon tfteunbeu bctradjteteu, waren

an ein gegenjeitigeä Auefjelfeu mit 35üd)eru gewöljnt, eine 6itte,

bie fd)ön bttrd) baö Kx-libris-9JJotto ^irfrjaimerä : „Sibi et

aniicis" belcudjtet wirb. Aber and) bie nidjtgelerjrten Äreije beö

Abelö nnb ber Söürgcr pflegten fld) auf biefe Beife 31t unter*

ftüfcen. £aö mürbe alä felbfioerftänblid) angenommen werben

tonnen, wenn man auaj md)t oon mehreren beftimmteu ftäfleu

biefer Art 5liutbc tjätte, oon bem fdjou öortjin ermahnten ©djreiben

beä ^)er3ogö oon Gleoe 3. 33., in weldjent er feinem Neffen für bie

Ueberjenbung eines Sudjcö banft unb iljni feine ©egenbienfte an»

bietet
2
), ober oon bem ^ergei^ufe ber grfifüd) Dettiugeufdjeu

23üd)erei, in meldjem 7 2öerfe alö ausgeliehen be3eid)net werben 3
),

oon bem Anerbieten bee fdwn genannten $uterid) oon Dteidjcrtö*

Raufen, ber uadj Auf3äf)lung feiner 33üd)er bie $er3ogin oon

Deftcrreid) anrebet: ,£arauä maä (Sud) gefalle bin id) euren gnaben

al^eit millig raidjent*)*, unb oon aubereu ßntlcifyungen.

Alle bisherigen 2kmerfungeu über bie £äufigfeit unb (£rreia>

barfeit ber fpätmittelalterlidjen 35üd)erfd)ü^e mögen lütfculmft fein

unb nid)t immer ber burd)fd)nittlid)eu <£ad)lage geredjt werben.

Sie fönuen aber bod) oielleidjt 3eigen, baß bie $8erl)ältniffe im

großen unb galten, wenigftenö für bie ©eleljrteu, uid)t gerabe

ungünftig lagen. £ao wirb inbeffen nod) beutlidjer, menn mau

einen 33licf auf ben Snljalt ber bamaligen 25üdjerjd)äfoe unb auf

bie 55ejd)affeuljeit ber bamaligen 28i||enfdjaft wirft. @o ift all=

gemein befaunt, baß Die mittelalterlidje SBiffeufdjaft weniger barauf

ausging, bie unbefauuten SBejiefyunaeu unb IMejeluuäßigfctten auf

bem (Gebiete betf geiftigen unb bes 9iaturlebenS burd) freie tforfdjuug

auf3ufläreu, als baß fie iljre Aufgabe bariu erblicfte, bie fdjon

erfannte 3BaI)rr)eit 31t oerfteljen nnb fid) ai^ueignen. Ü)ic großen

') iPcmouUi (^a«I. Mxb. 1895, p. 81).

) Steinhaufen, $rtoatbrieff I. 18M, pna. 43.

') l<cntr.>$l. f. Wbl. 18l»2, pag. 484.

*) $uefliu3, a. a. £>., p. 277.
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tt)eologi(d)en "üi>al)rl)cttcu waren in ben biblijdjeu unb jjatriftijdpn

£d)riften niebergelegt, bie pljilojoplnfdjen unb naturmi}|enfa)aftlid}en

in bcn Herfen ber gried)ijd)eu unb römijdjen Genfer unb ber alten

.viirdjenleljrer, bie ftedjtofa'jje in ben 35üd)ern ber römijdjeu nnb

ber großen mittelaltcrlid)eu fünften, wäl)renb bie ©e|cf)id)tö>

fd)reibung mit ifjrer oft naioeu JVritiflofigfeit unb auegciprod)enen

Vorliebe für alle* $ueföotenl)afte ber £id)tung unb Unterhaltung**

litteratur weit näher ftanb al^ ben eigentlid)eu $>if)enfd)aften. J>3ar

alfo eine 53ibliotl)ef im ^efitj ber ()auptfaa)lid)ften Triften ber

alten Tenfer unb ber wid)tigfren alten tfommentattou*littetatur,

oerfügte jie über einige £itf)ter $um ßmeef be* £ateinftut»imne,

über einige (5f)rouifen unb ^eijjnelfammlungen 511m ßroerf ber

sl>rebigtfompo|ltion, ber Erbauung' unb ber Unterhaltung unb über

ein paar fouftige praftiföe .§ü(f*mittel, fo war für bcn weitaus

größten Seil aller Weleljrteu unb $eiftlid)eu auoreictjenb gejorgt.

£iejc fämmtlia^en wefeutlicfyen $ilbung*mittel formten |ld) aber

in einer iöibliot()ef oon einigen ljunbert Folianten Ictd)t Bereinigt

finben, unb mand)e alten Äataloge tonnen beweijen, bap fie in

einzelnen and) Heineren Wid)creicu in ber llmt oertreten waren,

wenn man babei bie großen mittelalterlid)eu Gncnflopäbien unb

&itmmenwerfe jowie bie oielocrbreiteten C*rcerptenjammlnngcn unb

(5l)ieftomatl)ien gebüljrcnb in 2luid)lag bringt, bie einer 3ieitje oon

(yinjclfdjriftcn gleidjjufeben fiub.

2. £a* Weformatioiuyjeitalter.

^n ben bewegten Reiten bce 1<>. ^ahrtiunbert* nimmt aud>

ba* gejanuute öii^erwefen ein uöllig ueränbertc* 2lu*fencn an.

?ln* mancherlei leidtfbegreiflid)eu ©riinben. £ic Utterarijdjc

iirobuftiou ift in beifpiellofer ihJeife im SSadrfni begriffen,

benu ber gewaltige Kampf um ben neuen unb ben alten

(Glauben brürft jahllofen Weleljrten unb Ungelehrten bie Schreib*

feber in bie .<?anb, unb neue ßntbeefringen auf ber 6rbe nnb

im Weltall, wie im 33ereid) antifer SMffenjdmft unb Äultur be*

fd)äfttgen bie i^antafte unb regen immerfort 31t neuer ^enf ;

arbeit an. Unb wie bie üer|d)iebeuen ßeitfrageu in taufeubfadjer

Steife fdjriftftelleriid) beljaubelt unb beleuchtet werben, jo roirb

wieber jebe einzelne litterarifdje Prägung tniifcnbfadr) burd) bie

junge, immer gejd)dftigc üTrurffunft oeroielfältigt unb fdjncll nnb

für billige* Weib unter ba* $olf gebrad)t, in vielen fällen aud}
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unter bie grojje Waffe beS fmnbarbeitenbeu $olf*, bic lebhaftes

Jntereffe für bic geiftig=religiöfen Streitfragen jeigt unb bei günftiger

&igc ber aöirrföaffo» unb ^Ibungöocrljältniffe im ftanbe ift, bie

flehten 33üd)er unb &rttrfbogen 311 faufeit unb 311 ücrftcljcu. Wan
wirb bcsfjalb, oljne f)ier im übrigen bie Verteilung öon 2id)t unb

Schatten in bem Öefairnntjeitbilb unterfudjen 311 muffen, oou

uomfjcrein annehmen tonnen, bajj ber ^üdjerbefife bee HJ. Jaljr*

Rimberts Denjenigen bce ausgefyenben Mittelalters gan3 auger»

orbentlid) au Umfang wie an Mannigfaltigfcit, bei Welcljrten unb

dicidjcii wie bei Uugelefyrteu unb Sinnen übertroffen Ijabeu muß.

Gfiue Doüftäubtge Umtudljung füf)rt aber bas H>. 'Jafyrbuubert

auf bem (Gebiet bco öffentlichen unb forDoratiDcu ^ibliotljefemejcnS

fyerbei. £en ^auptauftog ba3ii giebt bie Aufhebung ber .ftlöftcr

unb Stifter, alfo berienigen 3nftitute
r

mit melden bas alte

$tbliotr)efewejen eigentlich, fteljt unb fällt. 6s ift eine ungeheure

Waffe uon alten $anb* unb £rucffd)riften, bie bei biefem 25cft{$=

wcd)jcl ans Sageslidjt ge3ogen wirb, wenn es aud) beu Wöndjeu

tjier unb bort uod) gelang, wertDolle Pergamente bei Seite 311

Waffen unb verborgen 31t galten. Mieles Don beu 25üa)erjd)ä(jeu

geljt bann aüerbing* balb in ben ftürmifdjeu unb rcd)tsunftd)ereu

3eiteu ber Religionefämüfe verloren, bind) Wijjgcfchjrf wie burd)

Sorgloftgfett, anbercs wirb als wertlos, vetbädjttg ober fcfecrifdj

oernidjtet unb verfd)leubert
l
). W\t bem Neft, ber bann uod) im

25efik ber ßanbesljerren unb ber einzelnen Stäbtc verbleibt, werben

3um Seil neue 33üd)creicu begrüubet, 311m leil bie uod) vor=

fjanbeueu alten Sammlungen oermel)rt. ^n 3*ctrad)t fommen

Ijierbet bie &trd)en*, Sd)itl= unb (Btabtbibliotfyefeu fowie in mand)en

fällen bic S3üd)ercien ber dürften. £te folgenben Seiten wer-

fud)eu einige SMten 3itr Jiemt3cid)uuug bes Umfange unb ber

33ebeutung biejer öerjd)iebcneu SMbliotljcfen 3ufammcn3itftelleu.

£ie SX i r d) e u b i b l i 0 1 1) e f c u. $ci ber gd 11 jlidjen U n bebeutenbl)fit

bes fird)lid)ett ^ibliotljefswefeus ber Wegenwart wirb man fid) nur

fdjwer baoou überzeugen mögen, baf? oor ein paar Jaljrljunberten

uod) auf biefem Webtet viel Jüd)tigeS unb ^ortrcfflid)cs vorfjauben

') Cfinc fjer^ajidviioimneridie iUerorbnima, v. o- l«
r
»">- benimmt v

betr. ber Mlofterbiiayreien: Tie im brauchbaren unb überftiiifiiK" ^iimer füllen

bei einzelnen Zentnern alo llVafulatur uerfanft uub für ba* Weib füllen

anbere ^ute Silber angcjitjafft werben. (Weftcrbin«, Wefth. Wreif*walbs IH-27.

Vag. 17'J). o.» äbnlioVr 2i?eife würbe oft uerfatjren.
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geroefen ift. 3Me 33ibliotf)efefraae befdjäftigte bie neue töirdje im

16. ^afjrfjunbert in f)of)cm ÜHn^c. ©djon £utt)cr trat nad)bri'tcflid)

für bic (Jinrtdjtung Don 33üd)ereien ein, fo in beut Scnbfdjreiben

an bie 33ürgenueifter nnb SHatetyerren oom Saljre 1524, roo er

ermahnt, f bafj man tfleifj nnb Soften nid)t fpare, gute fiibrareien

ober SBüdjerfyäufcr 31t ocrfdr>affeti
(

fouberlid) in ben großen ©täbten,

bie fokfyeci rooljl üermögen.* Unb in ben meiften JUrdjenorbnungeu

ber proreftantifdjen Äird)e wirb ber Söibliottyefäangelegcnfyeit ge»

bad)t. @3 ift barauf bereits im feiger für bie 33ibltotl)cffr

miffcnfd)aft, 3a^r9- 1846, fyingettricfen, luo pag. XLVII bie be*

treffenben Stellen aus elf Ätrdjenorbnungen nad) ber 9^id)terfd)en

2luägabe ber eoaug. b. 16. 3<*W- abgebrucft ftnb. 9lu$*

fül)rlid)er r)anbeU neucrbiugö 9. JRablad) barüber im Geutralblatt

f. 35ibl. v>a^r9- 11 allen »vüfyrern in ber 9'ieformationä*

beroegung rcbet 23ugcul)agen ber SMbltotfyefefadje am eifrigften

baö 3ßort. @r nriinföt in ber $ommerfd)en $ird)enorbnung, bafi

,t)iin cuner oemelirfeu Stab ernte gemeine Siberie gefyolben werbe

oör be sJkrnerö, ^rebiferä, Sd)olmefterö unbe Sdjolgefeilen.
-

$)ie

itirdjcnorbmuig für Reffen 0. 1537 jagt, ,*ötan f oll in allen

(Stetten unb $>örffern uad) beä gemeinen haftend oermügeu, alle

unb ein nebed jar ein 3eitlang für ein gulben, ^roen , bren ober

oier auffe f)öd)ft redjte gute miblidje 3Mblifd)e unb aubere bergleidjen

33üd)er, mie folidjä ber Superintenbent bcfiltjt, fauffen.* 3"

äf)ulid)cr Seife äujjeru fid) aud) anbre Jtirdjenorbnnngeu unb

^ifitotioncbeftimmungen, nrie bei 3iablad) u. a. be$ weiteren

nad)3ulcfen ift. 2>afj aber berartige Seftimmungen nid)t nur auf bem

Rapier geftanben tjaben, 3eigt ebenfalls JHablad) bnrd) 2luf3äl)lung

einer Sieilje 0011 Äird)enbibliotl)cfcn bcö 16. 3af)rl)unbertö, bie er

inbeffen abftdjtlid) furj lullt unb bie in ber $lmt leiajt ocrme&rt

werben tonnte l
). Wd)t blofe jafjlreidje Heine Stäbte laffen etf fid)

angelegen fein, iöiid)ereicn bei ben Äirdjen eiu3iirid)ten
,
fonbem

aud) isfarrbörfer gelangen, meiftenef bind) Stiftungen, in ben

33efifc oon 23üd)erfammluugeu. So raufte #ciurid) Don ber fcffcburg

in alle tfirdjen feiner Dörfer bie ,5omoe £utf)eri
-

*), £eiurid) unb

2oren3 0. ftrofigf begrünbeten 1580 eine $ird)enbibliotf)ef in bem

$orfc gleichen a. b. Saale 3
), unb ebenfo äciajnetcn jtd) bie

') »Jjrfll. sdwenfe, a. a. C
*) liur. vspaiigrnbera. tttttldipieael IL 155>4, pag. 75.

*) <stt>roenfe, pag. 4 jc.
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<3cf)itlenbui"9ö , Me SKdmarcfö, bie 5Ründ)f)au}eud u. a. burdj

Stiftungen ober <Sd)enFungen auö l
). $ür bie Äirdje in Dettingen

faufte ber bortige ©raf im Anfang be$ 17. ^at)rl)uiibcvt^ eine

"isrioatbibliotrjeF an 2
;.

2Baä bie ©röfje biejer £ird)eubibliotl)eFen anbelangt, fo erhellt

auö mehreren ßird)enorbnungen, in melden bie ütel ber an=

jufdjaffenben 23üct)er genannt werben, bafj man in Fleineren ©e»

ineinben jumeift nur ^ert barauf legte, etwa eine lateinifdje unb

eine beutjd)e löibel, bie 8d)riften Shitfyere, bie Loci commune» Don

9Heland)tt)on, betf Urbanu* i)tf)egiue 23üd)lein, roie man mebigen foll,

unb einige aljnlid)e $üd)er jniammei^ubringen. -Dagegen fdjreiben

aber bie 5Urd)enorbnungeu größerer Stäbte, wie 3. 23. biejenige

für bietStabt 33raunfd)Weig 0. % 1528 oor, bafj mau bie SScrfe,

bie nid)t iebermaun faufen tonne, wie bie Sdjrtften beä Sluguftinuo,

Smbrofhid, .fiieronnuuitf unb brgl. aufraffen folle. Um etwaä

23eftimmtereä über ben buvd)fcr)ntttlid)eii Umfang ber alten

proteftautifdjen &ird)enbibltotrjefen jagen 3U fönnen, finb woljl

bieder nid)t genug 'Jnoentar* £ofumcnte au bie £effeutlid)Feit

ge3ogeu. 2luefd)laggebeub waren überall bie Sdjenfungeu ber

©eiftlidjen unb ber (Memeiubegltcbcr unb oor allem aud) bie einer

^farrFirdjc 3ufallenben Dtefte alter ftlofterbüdjereien. 5)a$u Fommt

aber ferner nod) ber Umftanb in 25etvad)t, ob neben ber Mird)en=

büd)erei aud) £d)nl= unb 9iatobibliotl)eFeu befteljeu, ober ob an

einem Drt bie ßird)enbtbliotl)ef a(* ^auptfammlung oou 9iat unb

©emeinbe unterhalten unb benufct wirb. 31 He biefe $crf)ältni|fc

mußten natürlid) grofje ^erfd)icbenl)eiten ber fircr)Ucr)c» 23üd)er--

jammlungen l)erbeifüf)ren. 2Ue feftftefyenb barf man aber anjefjen,

bajj mäfjrenb. betf IG. Jaf)rl)iinbcrt$ überall ein grofter Gifer oor*

Rauben mar, bie wid)tigften <8d)riften ber neuen ^etjre bei ben

Atirdjen unb ^farrljäuferu 311 oereinigen, unb bafj befonberö bie

$eiftlid)eu felbft, inbem fie üjre eigenen 23üd)er in bie Äirdje

ftifteten, fid) allerorten, namentlid) aud) in ben Fleinen ©emeinbeu,

um bie tBibliotljefeiangclegenljeit oerbient matten; anbererfeite ift

aber 3ubead)ten, bafj bie Jlird)enbüd)ereicu feiten anberc als tljeolo»

gifd)e 3wedfe oerfolgten, unb baß eine grojje 5lit3al)l berjclbeu nidjt

erljebltd) über bie elften £d)enFungeu (inauäwucf)*. 23ci beu ftirajeu

') 9iablarf). a. a. £.

*) £tr|d)inQ III., pag. 187.

gtitfarlft fdr Xultnrgefdjidjtf. VII. 24
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ber größeren Stäbtc gab ce morjl aufefynlidje Sämereien. Sue ber

9Haricnbibliotl)ef in Woltorf ift ein Äatalog oom $a\)xc 1008 oor*

Ijanben , ber ca. (520 Xitel aufeafylt
1
). tHn bie 53ibliotf)ef bcr

9)Jarienftrd)e in £alle fdjenfte ber *D?agiftrat bie i. 3- H>16 nnge*

taufte £ie|'telmaierf<f)e ^3ücr)eifammliiucj oon 3300 33änben 2
), nnb ce

wirb bort im 10. Jafyrtjnnbert oon ben Äan^eln 311 Südjcrjdjenfungen

aufgeforbert. ¥übetf werben 1020 bei Segrfmbitng ber öffent=

lidjen ftäbtifajen 5Mbliotfjef oon bcr 2Raricnfird)e 259, $acobi=

firct)e 221, oon (Et. ^ctri 38, Et. Slegibien 175 nnb (Et. Äatfjarinen

187 ätferfe abgegeben, W0311 bann n. a. nod) 219 28erfe aue 3Wei

alten Äloftcrbüdjercien famen 3
). $n bcr .Mieler ?Rifolai*&ir<f)e

finb um bie W\ttc beö 17. i^a^r^unbertd ca. 200 ©änbe oor=

Ijaubcu. 4
,» 9Jtaud)e ärjnlidje ^atcu laffcn fid) gcwijj uod) t)ier uub

bort auffinben, nnb mau ift oiellcidjt bered)tigt, berartige ßal)len

bei ben größeren (Etäbtcn im allgemeinen 31t oermuten; ee barf

aber bod) uid)t unerwähnt bleiben, bafc aud) ungünftigv #ällc oor-

fommen, wie bcifyielewcife in (Sijenad), wo nach, .v>irfd)inge ^ln=

gaben bie §auptfird)e bie 1590 nur eine Ülgeube nnb ein s)teuce

Seftamcnt bejajj unb bann erft |lcr) weiterer Sudjerjdjenfungen

31t erfreuen l)attc
:
). Slber Crifenact) fjattc bereite eine ©nmnaftal*

bibliotljef, unb wie fdjon erwähnt, war biemeilcn bie Sorgfalt bcr

Wemeiube unb aud) bcr (#etftlid)en auf Soften ber 5ttrd)cnbnd)eicien

meljr ben bereite anbermeitig befteljenben iöibliotrjcFeu 3ugcwenbet.

3u ben fatl)oIifd)en ©egenben £eutfd)lanbe würben bic im

oorigen Äapitcl jfgierten »sUrdjen» unb &lofterbibliotf)cfcn 3umcift

crljaltcn unb befonbere gegen ßnbe bee 10. Jat)rt)uuberte in ber

3cit bce Sefuüiemuö unb ber eifrigen Gegenreformation 3. I.

anfefjnlid) oermefjrt.
6

)

-Tie ^cfititen waren ee aud), bie baö fatf)olifd)e, befonbere bae

t)öl)cre Edjulwefen 311 großer iBlüte bradjten. Eie oerfaumten uicmale

bei ben oiclen neugegrünbeten Latein) ajulen 33üd)ereicn

>) aWicr. b. ?Htf|t. Unio..3?ibl.

') .vuimitl) (icrap. 1847, pag. 3T()ff.).

") Tccvfc, Tic off. $ibl. in l'übecf. 2.-«. 1851. pag. «.

«) fllaticn, Mcfrti. b. .«id. Unit». SMbl. 18<;ä.

&
) a. n. C. 1. pag. III».

•) ^rgl. ()ier befonber* bic intercffaittcn oon .yiipler mitgeteilten

Atatalogc bcr crmlänbtirf)cii 2tabt- u. £imtinf)en in bcr 3t|<l)r. f.
öci*.

Grinl. 1871 pa. 407.
ff.
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®ej(t)icf)tc ber $ü(hfrfammhingen unb bei $ü(hcrbcfi$c& £cutftf)lanbs. 359

einjurietyten, bte in ben meiften gälten recf)t bebeutenb gerne) en 311

fein (feinen. 2(ber aud) in ben üroteftantifd)en £änbern war man
überall eifrig babei, tüchtige <Sd)ulen inö ßebeu 311 rufen, nnb

aud) l)ier wujjte man bie -öebeutung einiger 3?üd)eröorräte für baö

$ebeif}en ber Slnftalten 311 (erjagen. 2*on »ielen btefer alten

©mnnaften ift eä befannt, baß fie 23ibIiotr)cfcn befageit. SDa*

reichhaltige , ^er^etchni^ $>eutfdjer (Bchulbibliothefen* im Dienen

Slnjeiger f.
Sibl. 18(i9 giebt allerbingtf nur wenige hierher gc*

Ijörige ©rünbungejahre an, aber Sd)menfe bringt bereite über

40 3lnftalten, bte beftimmt im Oicformatiouö^eitalter über 33üd)ercien

oerfügten, unb bei ebenfo Dielen laffen bie Dtottjen Schmeufe^ bie*

jelbe Örünbung^eit uermuten. 3)aö jdjeint nun nid)t uiel jagen

31t wollen, wenn man bamit bie G^cjamm^ahl ber bamaligen

£ateinfd)ulen, bie gr. Dtto 1
) auf ca. 1500 angiebt, üergleiajt.

Slber etf ift 31t bebenfeu, bafj bie 3al)l jener €d)iilbibliotl)efen

jdjon jefet auf ©runb ber oorhanbenen ^d)ulgejd)id)ten bebeutenb

uermeljrt werben tonnte, unb bafj aubererfeite in ben meiften

gälten wohl nid)t Diel Slufijebciie oon ben fleineren Sammlungen

gemacht morben ift, fo bafj bie Quellen Darüber nid)to anojagen.

Sind) ber Umftanb, baj bei einer ßhminafialbibliotljef erft ein Jatjv

unfereö ober bee oorigen Sahrhunbcrtd alö Ohünbung^eit an»

gegeben wirb, ift niajt immer ein 33eweiö bafür, bag einer folgen

Slnftalt früher jegliche S3ücr}ciüorräte gemangelt hätten. Sllleibinge

hing bie Segrünbung oon Büchereien bei ben Schulen fomohl wie

bei ben $ttrd)eu, foweit utd)t 33üd)eroorräte au* ben aufgehobenen

Älöftern 311 Gebote ftaubeu, in elfter £inie oon ber 8d)en(ungoluft

ber ©emeinbemitglieber ab; aber ee wirb au* Dem 1(5. unb

17. 3ah l'h""bert üou f° 3al)lveid)en freiwilligen ^uwenbiiugen

biejer 2lrt, bejonberö aud) oon leiten ber Sdjulrertoreu unb

Schulfollegeu, berichtet, bap mau gc3Wungen ift, bte 2Mbliotl)ere*

oerl)ältniffe ber bamaligen höheren Sd)ulcu alo burdjweg günftige

an3itjehen. Unter ber (*infd)ränfung, bajj bie uod) fonft an einem

£rtc efiftterenben &ird)en=, Stabt* ober Uniocrfitätöbibliothefeu

eine Sd)ulbüd)erei mehr ober weniger überflüjftg machten, fanu

man wohl annehmen, baj; bie Sdjulen ber größeren Stäbtc 3itmcift

mit nicht oiel geringeren Sammlungen anesgeftattet waren, aU

etwa ba$ ^torienftiftgnmnaftum in Stettin, oon beut berichtet

l
) 3^cr btfrf). ^imjerftaub 11. b. btjit). iMircjcrfifjuIc 1871.

24*
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wirb *), bajj ee i. 3- 1590 320 iöänbe unb Gl $anbfd)riften

unb i. 3- ca. 3700 29änbe befeffen habe, ober baö ©mnua|mm
in Fornbach (ßmcibri'icfcn), oon bcm ein ^Berjcic^iiid bcö Jaljreö

1577 mit 881 dummem ooi'hanben ift
8
), ober bie Slltenburgcr

2ateinfd)ule, bie 1543 in ben 23eftfc Don einigen Rimbert $Moftcr=

büdjern gelangte 3
).

ßu ben mittelalterlichen Uuioerjttätebibliothefen fommen

nmhrenb beö 16. Saljrljnnbertö meift glrid)3eittg mit ben neu»

gegrünbeten Unioerfttäteu aud) neue Sibliothefen t)in3it. SSittcuberg,

#ranffurta. SD., Harburg, Äöuigöberg, $ena, .$erborn 4
), «pelmftebt,

®iejjen gelangen früljjeitig teilö burd) ©unft ber dürften,

teil«* burd) yrioate Sd)enfungen unb burd) üuwenbimg alter

&lofterbüd)ereien in ben SBejitJ öon 33ibliotheten
5
), bie allerbingts

mäljrenb bee 16. 3ahrhunberte im allgemeinen oon mäßigem Um-

fang geblieben £u fein fa^eineu. f8oi\ mäßigem Umfang finb aud)

bie meiften (Titeren afabemijchen 23üd)ereien, namentlich in ben

elften ^at)r3et)utcn nach Seginn ber &ird)enreformation, bie mit

ihren moralifd)cn unb roirtfchaftlichen Ummä^ungeu ebenfo fehr

an ben (^ruubmaneru ber alten fletifalen UniDcrfitäteiuftitute roie

au bem alten 3iUffeufchaftöbau felbft rüttelte. Sft eä bod) all*

gemein befanut, bafj mehrere jener Unttterftt&ten bamale nur noch

ein <§d)attcubafeiu lebten, unb bafc manche bem Untergang nahe

waren. 2lud) bie Jöibliotheföüerhältiüffc heben fid) im allgemeinen

erft roieber mit bem ©efammtjuftanb ber einzelnen Unioerfttäten °).

£)er bcbeutenbfteu 25tbliothefcn erfreute |id) im Deformation**

Zeitalter bie Unioerjität .peibelberg; bie bortige Bibliotheca palatiua,

ein Söerf ber miffenfchaftliebenben ßurfürfieu, mar toeltbcrüfmit

unb 30g mit ihren mehreren taufenb 33änben unb £anbfd)rifteu

3al)lrcid)c belehrte nach oer ^eefarftabt, biö fte 311 Anfang bee

brctjngiälnigen tfriegeö ben fiegreidjen <yeinben in bie $änbe fiel

unb nad) Dom gefd)afft mürbe 7
). 3" Arfurt mürbe bie Untoerfitättf»

') ^eljriiian». iStalt. Stnbien. 1894. pag. 202) Sic hanptfädilidi ben

Jwccfcn bei $äbagogium* biencitbe »iidjerci t»cfiiibct fich in ber 9)torienfir<f>r

U. wirb ald bibliotheca publica ad aedem divae virgiuis bcjcirfmct.

*) Startmann, Okfit). b. ®umn..$ibl. in 3wcibtficf. 1898. j>ag. J8.

*) Wencr, $er|. b. Qnmn. SMbl. Slltenburg. ^Rrogr. 1892.

*) (vutl)ält i. ^. 1(507 9H4 ffierfe, »rgl. 0. b. yüibc. (Sln3. f. SMbl. 1884, 23).

*) !!rgl. u. a. Sdjmcnfc.

•) SJrgl. Atlemm. pag. 45 u. 82 ff.

7
) Hilfen a. a. O.

"
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1

bibliotfyef in ben Sauren 1510 unb 1525 311m größten Steil 3er*

(tört, bie Tübinger rourbe 1534 ein 9taub ber flammen; erftere

erholte flcf) überhaupt niajt mieber, mdfjrenb lefctere in ben 33ep^

einiger roenig umfangreidjer Älofterbüdjereien gelangte unb bann

i. 3. 1583 burd) bic Stiftung be3 $rofefford gubro. ©rempp um
2C0O ©änbe oennernt mürbe 1

). 3n Seipjig cntftanb i. 3. 1543

neben ben Heineren tfafultätö* unb Äollegfammlungeu eine eigentliche

lliiioerfitdttfbibIiotl)ef
(

ber balb barauf auef oerfd)iebenen Älofter*

bitdjereien 1500 $anbfd)riften unb 4000 Södnbe $>rutffd)riften 311»

fielen
2
). Unbebeutenb fd)riuen bie 23ibliotf)efen in 3JJain3, $rier

unb and) Äöln gemefeu 311 fein; in Jngolftabt erfolgte eine ftdrfere

Vermehrung erft gegen gubc biefe* .ßeitraumeö, in ftretbnrg erft

im 18. ^arjrljunbert. £ie llnioerfitdt Safel hat i. 3- 1583 nad)

(Sinoedeibung einiger 5?lofterbüd)creieu 1400 Söäube unb gelangt

1590 in ben Beflfr ber 2100 Ednbe ftorfen Äartjdiiferbibliotief%
$n ffioftotf unb (Mrcifäroalb gingen bie alten Safultatöfammlungeu

mäfjrenb ber fird)lid)eu ©irren oerloren; ©reiföroalb erhielt erft

feit 1604 mieber eine Südjerei, nadjbem bie Unioerfitdt mit einem

SBtttenberger ^ud)f)dnbler einen ^ieferung^ertiag um 2000 ©ulben

abgcfd)loffen r>attc *); in ffioftorf begann mau ein paar ^alj^efjute

früher mieber 311 fammeln, fo ba§ bie prjilofophifdje gafultät i. %
1590 etma 540 23dnbc iljr eigen nennen tonnte 6

); 1 (JOB gelangte -

'

fte in Den 23efifc eineö Kapitale oou 2400 Bulben, bat* ber Stubiofuö

% Galeniuo oerutadjte. 3lud) anbere Untoeif tätclbibliothefen er*

freuten ftd) äf)nlia)er Stiftungen 6
).

3u ben &ird)en« unb Sd)ulbibliotl)cfen
(

bie bae Deformation**

jcitaltcv überall ,311m Wufceu weiterer Greife neufd)uf ober erweiterte,

treten nod) bie Stabtbibliotl)efen ^11311, meldje, hervorgegangen

au* alten 5cat*büd)ereicn ober au* Legaten ober Mlofterbeftdnben,

ebenfalls in f)ohcm Waafte ben Ctyarafter ber £effcutlid)feit trugen

M Ztaün a. a. 0. pag. 64.

•) rdjroeufe, pag. 221.
3
) peusler a. a. C

4
) ^erlbart) a. a. C pag. 6.

&
) Xt)d)feu a. a. £. pag. 1*. — daneben gab es norf) einige anbere

afabemii»t)c Sammlungen, fo beftimmt u. a. ber Stifter, ber bie Megentie

*uui Muten t'bwen l"i<»;i wieber anfrieret, ba$ für looft. hinter „jur notigen

Vibren" angefdiafft werben füllen (Nojt. tftwa* 1738, pag. 61*»).

') «ral. Mlemm pag. 82 ff.
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unb 311m minbeften beu wiffeufd)aftlid) Sntereffterten ftetö 311=

gänglid) waren. «Sic waren ntajt feiten bei einer Äird)e ober bei

einer gatcinfd)it(e untergebracht, unterfcheiben ftcf) nach ftwd nnb

3ufainmcnfe£iuig junteift wenig von jenen anberen Sammlungen

nnb wed)felten üfterö ober trugen and) gleichzeitig bie Sejetdjmmg

Stabt*,' ftirchen* ober ©nmnafialbibliothef.

2Sie oerbreitet berartige im 23efty ber Stabt befinbliaje

Wuchereien waren, mag bie folgenbc natürlich feineewegä ooll*

ftänbige l'ifte
1
) 3eigen, bei ber ee fid) nur um eigentliche Stabt-

bibliotljefen unb nid)t um bie Diel häufiger oorfommeuben, weniger

öffentlichen J)tatebüd)ereicn Ijanbelt. 3u Wagbeburg befa^ bie

Stabt fett 1525 bie Wucherei bei ^uguftiuerfloftcrö, bie im StabU

gnmnafium aufgeteilt unb oor^ugSmeiie ald Stabtbibltothef benufct

würbe. £ie ginbaucr ftäbtifdje 23üd)erei würbe 1528 mit ben

Weftänbeu bei* bortigen Warfüfjerflofter* begrünbet. 3n ^eruigerobe

würbe 1533 au einem Öofal für eine r Libraria pro re publica

et communi bono" gebaut 2
). oew uacfyinalä berühmten

Stabtbibliothcfcn in 9lugeburg 3
) unb Dürnberg*) wurbe 1537

unb 1538 mit ben Wüchereieu aufgehobener Älöfter ber ©runb

gelegt, ^u ttöuig*bcrg giebt ein Wermädjtnie betj Pfarrer*

Johann ^olianber oon ca. WO täuben (i. 3 1541) bie

^eraulaffung .nir Wegrüubung einer ftäbtifd)en Wibliothef, bie

fid) balb auberer größerer Sdjcufuugen 311 erfreuen (jat. £ie

tu Rothenburg a. I. 155!) 00m Äonfiftortitm begrünbete Samm-
lung wirb ald Bibliotlieca reipublieae Kotenburgensis bc3ci(^nct.

£ie eüueburger Stabtbibliotf)ef batiert 00m ;sahre 1555. $n l'auban

ertftiert eine ftäbtif*c »üdjerei feit 15<>!>, ben Stamm bilbet ba*

Wermädjtnio eine* öetftlidjcit, bae bind) Sammlungen oon ®clb unb

iWchcrbciträgcu fortbauernb anfehnlid) oermehrt wurbe. $$e\U

bronu wurbe 1575, in Schwab, £all 15i>2 eine Stabtbibliothef

angelegt, Ter Stabt £an}ig fiel 1582 eine Sd)eufung 311 jur

!
) l*. ^afubö (M'm. b. .öarj.Sta. -2", ISiU).

*) i»rfll. (1*1. Cvl)in^cr] Cutalogus Bibl. reipubl. Augtistanae. lßKJ.,

bot oeoen -

r
>:io< i Hummern unfc eino weit arofjore Slnjal)! von Stritten

aufführt (Xauoit finb ra. 15m al* theol., sm als i)Ht., je UK) als jnr.,

pl)iloi., Hieb., 23(> als mall)., 150 als il)ot.
r

bie übrigen als vi)\\o\-

aramm., poet. :c. belltet.)
4

) «ufäna,e in Oiiimberg alleituiu}* )d)i>n im 15. 3al)rf)unbcrt, »cnjl. oben.
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Begrüttbnng einer l>auptfddr)Udr) ben Bwecfen beä ©nmnaftumä

bienenben iKatöbibliothef , wettere bebeutenbe Bermctchtniffc unb

Büd)eranfaufe folgten balb. 5>te Grlbinger Stabt* ober ®nmnaftal=

bibliotrjcf mürbe KUH begrüttbet unb ebenfalls in ben nächfteu

Sauren beträchtlich öermefjrt. Jtt Hamburg gab es
1

feit ber @in*

fiifjrung ber Deformation eine Büd)erfammlung, bie im Johauneum

untergebracht mar unb 1048 alo „gemeine Bibliothcf* bezeichnet

mürbe. £übecf errichtet mit £ülfe öerfd)iebener Äinfjen» unb

.ftlofterbüdjeretcn i. 3. H>*20 eine öffentliche Stabtbibliothef, bie gleich

31t Anfang gegen 1500 Bänbc aufniroeifen hat. @ine bebeutenbe

9late* unb (Mrnnuajtalbibliothef r)at ßmiefau im 16. Jatyrijunbert,

weiter finb ftübtifdjc Büchereien tu Sd)lcttftabt , wo Beatus
1

Mifjenauuö (f 1547) ca. 500 Bänbe oermad)t, tu Breslau, in

bcr alten JNeicfyeftabt Ucberlingen, in Stralfunb, wo ber 9tat bie

142 Bitubc beö 3a <h- -rtfyuö (f 1570) fauft, unb an oielen

anbereit Crtett, in welchen fie cutweber ale eigcntlid)c Stabt*

bibliotljefen mehr ober weniger beftimmt nachznmeifcn ftnb, ober

wo fie unter ber Bezeichnung 9'tat$», Sd)ttU ober ^ivdr)eiibibliotr)efeii

bicjelbe Stellung unb Aufgabe Ijabcu.

(ritte ftrenge Auecinanbcrhaltung ber üerfdjicbcnen Bibliothek

arten ift, wie fdjott mehrfad) erwähnt würbe, weber zwerfmäfjig nod)

überhaupt möglich. Angelegenheiten bcr einzelnen (Menteinben ftnb

bie meiftett BibltothcftMuftitutc infoferu, ale ba* BcrfügiingiLMccht bei

ben rbrigfettcu liegt, bagegen ift bie Begrünbung unb Vermehrung

ber Sammlungen überall in elfter Vtuic Sache oon privaten, bie

Büd)er= ober ftelb-Schenfungcn machen. 9<ur in ben mohlhabeuben

Stäbtcn erfolgt aud) oon Seiten bcr Behörben zuweilen eine platte

mäßige Vermehrung bcr Bibliofhefcn, wdhrcnb flciuerc Wenieinbcn oft

jahrzehntelang uid)t über bie erfte Sdjeufuug hinauefontmen. Siub

befonbere ftapitnlftiftungen 311 gunften ber Büchereien oorhanbeu,

waü \)\ev unb ba aud) in fleineu Stäbtcu ber Jvall ift, fo ift wol)l

eine georbnete ^nftaubhaltung unb (Erweiterung tnöglid), auberu»

fall»? ift mau auf mehr ober weniger zufällige ßuweubungen einzelner

aitgcwielcn, ^nwenbungeu, bie aus eigenem Antrieb erfolgen, ober

bie nach Aitfforbcruug feiten»* ber Biirgcrntciftcr, Weiftlichen unb

Sd)ttlreftoren oon ben Bürgern gemacht werben, Sdjenfuugen

weiter, $11 weld)en an manchen rrten, befonbere im 17. unb 1*.

^ahrhunbert, bie neuangeftellten Beamten ocrpflid)tet ftnb, ober 31t

welchen fleh bie Autoren oerpftid)tet Ratten
r

bie iljre eigenen
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Schriften ben ftatöfollegien bcbicieren. £ie lefeterc Sitte war be--

fanntlid) im 16. Sahrrmnbert eine aufjerorbcntlid) oerbreitcte, unb

cd ftef)t feft, bafe auf biefe Seife nidjt feiten aud) Heinere Stäbte,

iiatürltd) gegen ihr guteö ©elb, in ben 33cftb oon allerlei Schriften

gelangten, worauf u. a. 3<?id) in feiner ®efd)id)tc beö ßeieniger

Sdjttlwefen* l)inroeift, wenn er fagt, bajj beut bortigen 3iat »eine

beenge oon Sdjriften Don GJeiftlidjen, Lehrern, töatöpcrfonen,

Stubcntcn etc. ber näheren unb weitereu Umgebung bebiciert unb

überbracht würben/

£effentlid) waren alle biefe 33ibliotl)efen ber ffleformationt^eit

{ebenfalls in bem Sinne, bafj ben ($ciftlid)en, Watehcrrn, Slcrjten,

Sdjultnünncrn unb iebem, ber fonft miffettfchaftlichee ^ntereffe f)atte,

bie iPenufeung leidjt freigeftcllt würbe l

). (*>emöl)nlid) umreit mehrere

oon ben weltlichen unb geiftlid)cu Beamten ber Stabt, naa)bem

fie einen Gib ge)d)Woien Ratten, im Sefi^ oon befonberen Sd)lüffeln

31t ber 33üd)erei
r
iuebefonbere hatten bie Unioerfttateboccnteu auf

biefe Seife überall freien Zutritt 311 ben afabemifdjen (Sammlungen.

Unter ben prioateu 33i*td)erciett bes IG. 3af)rf)uubertä fteljen

bie fürftlidjcn oben an, einmal ifjree Umfango wegen unb bann

auc^ wegen beä Umftanoei, baft fie nid)t feiten fdjon ben C5f)araftcr

uon mcljr ober weniger öffentlid)cu (Sammlungen annehmen, wie

in £cibelberg, Sittenberg, Aiönigobcrg it. a. ^ieftbensftabtcu. Sind)

bie 3lit3at)l biefer iMidjereien ift eine fel)r beträd)tlid)e. £enu in

einer ßeit, wo bae Slitfcfjeu unb bie Wachtftellung ber bcutfdjen

dürften ftarf im Sadjfen begriffen ift, in einer ßeit, wo bie

i'anbeoljerrcn ftd) mcl)r unb mel)r mit gebilbetett Staatsmännern

unb Juriften 311 umgeben pflegen, wo fie oielfad) wi|fenfd)aftlid)eö

ober bod) tl)eologijd)ee ;\ntercffc unb meiftenä Sinn für allerlei

l'uruo* unb Maritatcn-Sammlungen haben, fel)lt wohl faiim au

irgenb einem ber auberthalbhunbert fürftlid)cn unb graflidjen ÄSöfe

eine ^üdjerei, wenngleid) nidjt immer oon eigeutlidjen 33ibliothcfcn

mit befonberen fRdumcn unb georbneter Verwaltung bie 3tebc fein

fanit. £od) wirb bao lefetcrc im Vaufe beö 10. unb 17. $af)r=

hunberte überall augeftrebt unb in ben meiften fällen erreicht.

ift bceljalb bie gifte ber bai)iu gehörigen ©niubungöiahre fürftlichcr

') 3M*ipci(cn fiiibct firf) ^io $cftimimmg, ^af^ bie WatäbüAereten nur

ben |taMi|'d)cii Beamten, bie 2d)ulbibliotl)efen nur ben Vcljrcrn unb Weift-

lieben ^ugäiiglid) fein foHtcit; anbete bebürfen einer fpccieüen Erlaubnis.
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SBtbltotfjefen
f

mie fte jumeift burd) bie $f)atfacf)e geregelter 2Jn=

fd)affuug$» unb 31 u ffteilun get>er l)ä 1 1u
i
ffe fijiert »erben unb wie fie

bei Sd)menfe unb au anbeven Crten leicht 31t ermitteln finb, nitt)t

Diel Heiner al$ bie 3ieif)e ber bamaligeu Wcfibenjen unb 2<mbe&

berren felbft.

^>ter mögen nur einige Semeifungen über bie bebeuteuberen

Sammlungen unb über foldje, bei benen ©enauereä über bie ©röjje

befauut ift, $la(j pubeu. Tie berühmte 23ibliotbeca >J>aIatina in

.njeibelberg ift oben jd)on mcfjrfad) ermäfjnt roorben. £>ie jpäter

ntd)t minber berühmte SSolfenbüttcler 33ibliotr)ef mar roäfyrenb

ber 3al)re 1500 unb KU 4 »on ben betben miffenfd)aftltd) fer)r

interejjtertcn §er$ögen auf über 5000 33änbe unb etma 15000

Sdjriften gebraut roorben 1
). ÜKe^rere taufenb 23änbc l>attc audj

bie gräflid) Stolbcrgifd)e SÖüdjerei in üßernigerobe um 1600 auf»

juroeifen 2
). ^erjog Wcorg III. Don 2lnr)alt, ber 1553 ftarb, fwtte

eine ftattlidje ^üdjerei in £effau 3ufammen gebraut 3
), ^riebrid)

ber SSeife legte 1502 auf bem Bittenberger Sdjlofj eine Sammlung

an, bie, ale fte im Salne 1548 uad) %e\\a überführt mürbe, 313*2

33änbe ftarf mar; 31t ir)rer iiermebrung maren jä^rlid) 100 ©ulben

beftimmt, unb feit 1514 r)atte fie ben CSljaraftcr einer öffentlichen

33ibliott)ef
4
). CDic 33üd)erfammlung, 31t meldjer ber Äurfürft ?luguft

uou Sad)fen 1556 in Künaberg ben C^ritnb gelegt r)atte, beftanb

i. 3. 1574 auö 17*21 unb 1580 auä *2354 Rauben unb mürbe

11. a. 1589 um bie 331*2 ©erfe ber Don *Bertberu'fd)en SMbliotljef

Dermcl)rt 5
j. (Sin eifriger Sammler mar $obann 2llbrcd)t Don

5Herflenburg , ber u. a. ben ga^en 33üd)erbeftanb einer ftranf=

furter 35ud)bänblenuittme i. 3- 1552 faiifte
c
) ; ebenfo fein 23ruber

£er*og Ulria) Don (Müftrom. (ytne foftbarc Sammlung befag ^ler^og

(If*riftian dou 3i>üitembcrg 7
). Wündjeu forgten mebrere ^er^öge

eifrig für bie 23ibliotl)cf. Unb jo liefen fid) nod) Diele anbere dürften

auf}äl)len, bie lebljafteo Jntercffe für il)re Südjereien batten, fomobl

aus ben regicreubeu .«öäufent mic auei ben fürftlid)en Seitenlinien
8
).

') 3it)öncmaun. (scrap. 1843. pact.. 81.)

') 9toti.3 im 3crap. isöt;, $.-n. pag. 41.

*) 2rf)n>enfe. pag. 85.

*) (Sbert, pag. 17.

*) C5bert, pa$. 25 ff.

•) £oit)ten a. a. £\ pag. 2(i.

7
) Mlüpfcl, Wcjit). t>. Uniü. iübiiuv 1841*. pag. 4iM'.

8

) äJrtjl. tfbert a.a.£>., bcr über mcljrcre Wactiläffc bicicr 9lrt berietet.
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21ud) in ben Dielen freien £errfd)afteu unb bei bem übrigen

begüterten %M (äffen ftd) oft ftattlicfye SBüdjerfammlungen naa>

weifen. §pangenberg fagt in feinem ftbeltfjoicgel : . wirb fonft

l)tn unb toiber etlicher £eut)d)cn Dom iHbel ßebad)t, ifjree fleijie*

tjalben, in er^eugung guter 33üd)er, alo jonberlid) oom ©e^nero

(in praef. suae bibliothecae) beet £conf)art Herfen oon $erfcn=

ftein, nnb oom 9)iattr)cfto beef oon (Sonrife, bafj fie oiel auff gute

3?üd)cr geroanbt, mie beim auef) ber (fraäutue Üceioftetter, genannt

Stürmer :c. So rjabe id) jelbft etliche oom &bel gefanbt, bic

für ftcf) felbft giemlid) ftabtlicfye 23ibltotr)efen gejeuget, ale Sriebr.

3llbrcd)t oon .fieffeburg, rber-Sdjultljeijj beo S3rürfen ($erid)t* $u

*Mir(?,burg, melier bod) gemeiniglich eitel beutfdje, aber aueeileienc

23üd)er gehabt. Jtem 2lnbre[j oon 9ttcneuborff auff Ummcnbor*

^ermann &bolf Siietrjcfel. 3lber iveit über biefelbigen #ranfc üoii

•Tomsborff mit eitel aiwevlcfenen A>tftorien unb anberen |d)öncii

23üd)ern in t'atetuijcrjer, £entfd)cr, ^ranfeöpjdjer unb ^talicuiicher

Spradjeit. Unb beren fi"b oljne jmeiffel mol mef)r l)in unb roiber,

fo mir uid)t befanbt, bic Ijterinnen lobciuMocrtf) , unb ein gut

meref barau tt)un, fo fk ihren ^farrljerrn unb Sd)ulmciftcrn 511

folgen iren 23ibliotl)efen and) einen ßiitritt gönnen.* §m Sefife

tüd)tigcr töüd)ereien roaren ferner 3. 33. bic abligcn Familien kr

Sommerfelbo tu Sdjleften
l

), ber &toeiräleben, ber ^reifyerren üon

^riefen unb ffioettja u. a.
2
). £er gelehrte ®raf .petnrtcf) üon

JNanfeau, ber oon 15*26— 1508 lebte, bradjte ca. r>300 23äitDe .311*

fammeu 3
). £ie oort)iu ertoäljnte $krtl)ernjd)e ÜBibliotfjef auf

Sd)Ioft Beichlingen }äf)ltc im >l)re 1588 3312 2»ertc*). ^cr

Kanzler oon £ieftelmeier hinterließ im Jafyrc HU 6 ca. s:-MH»

33änbc 5
), Irjomatf oon 9il)ebigcr, ber im $at)ie 157t» ftarb, hatte

17(KK) Önlben für feine 23üd)er= unb Jtunftfammliuig an*«

gegeben 6
).

@e ift felbftoerftdnblid), baf; 33ibliotl)efeu oom Ilmfang ber

ebengenannten 51t ben Sluenafjmcn gehören. Sie mögen bie

obere Wreu.,c matfieren, ioät)renb bie nidjt (eltenen ^adjlayoeqeid)-

') mmuy, (>kui). b. 2tabtbibl. in t'bbau 181)4. p. 7.

-') id)ii»citfe p. 310 etc.

%lof\c\t. (M\An: f. (s3dtt). 3i1)lc^in.-.öül|t. XI. 1881. p. 11:'.)

') (ibert a. a. C pa$. 30.

*) Mitautl). (2aap. 1*47, pag. 371.)

") Wetgcbaur. (^erap. 1857, pag. 372.)
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(Mefcf-icfite ber ^ürfierfammlungen unb be$ 'BüoVrbefifceS STeutfrfjlanbs. 3G7

niffe abltger 33urgbeftfeer, bie feinerlei Apinroeid auf oorrjanbene

SBüdjeroonäte enthalten, baä eutgegengefefcte drtrem oor 2lugcn

fuhren, ^a^ruijc^cti ließt bte grofie, freilief» nidjt beftimmbarc

3tn ^al>l beseitigen oom &bcl, bie uid)t Diel über ein <&ufeenb

33üd)er befafjen, rote ber 5teid)efreit)err .puuipi$ üon Söaltram in

ffiotroeil
1
), ober wie bie im (Berapeum 1N(>3 2

) genannten öfter-

reid)ifd)en @bclleute, oon benen ber eine H4 meift tljeologifdjc unb

gefd)tcf)tlid)e, ber anbete 14 $üd*er im 33efife r)attc
3
), ober roie

.panö gaubferjabt, ber gelegeutlid) oon ftet) faßt, bag er alle

Sdjriftcu fintiere unb fonft allerlei tf)eologifcf)e Sikrfe beftfce
4
).

£em begüterten Slbel ftcr)en bie ^atrijter unb bie mol)lf)aben=

ben OJelerjrten unb ®eiftlid)eu nafje. Sie beftfcctt 311m Seil

Sücrjerfammlungen, bie roeitr)in befauut unb berüljtnt (tnb. %$ox

allem »erben bie 33üd)ereten ber <yugger oon ben ßeitgenoffen

gepriefen. 2lnton nugger jammeltc eine ber bebeutenbften S3tblio=

tiefen bamaliger ßett, Ulrid) nafym einen 35ud)brucfcr
r

ben be=

rühmten ^etnrid) Siepfyamiä, in feine ^ieufte, Ajane Safob tlrugger

brad)tc feine Sammlung auf 15 000 Stürt'
5
). Sie 23ibltotl)ef

. beö SSMflibalb ^\\\\)o\ in Dürnberg rotrb auf 55*2 (Mulbeu Sßcrt

gefdjafct, feine Öemälbe unb Mitüferfticrje auf WM) Öulbeti °).

großartig toerben bte Sammlungen beö Apartmann Sdjebel,

(Srjtiftoyf) Sdjeurl, Jof)anncä .«ennltit be Vapibe, bec Alonrab

"iieutinger, ber Helfer ttitb anberer ^atrijier unb .§umanifteii

rmebcrrjolt bejeid'uct. Überhaupt ift mol)l eine gebilbete ^atrijicr*

familie, namentlich in ben rrjcinifdjeu unb fiibbeutfdjcn Stäöten,

>) Oiotij i. ««.-. f. #ibl. 1859. pag. llo.

*) pag. »7.

x
) Über jiüri anbere öfterrcirtjtfcfie Vanber-elleute l>anbclt V. '}>vi>U tu einem

Programm. Sien. 18S8. 8'.». Ter eine, lirasMn. v. 'Kobern, bat K>25 eine

'Wutierei uon 272 'Nummern au* allen Siffen*a.ebieteu, bie ev auf n.vs fl.

idiäfct; feine (Memal)lin ift im ^cfifc einer eigenen '£ibliotl)ef, bie lßoi einen

*E>ert üon 50 u. Iß 12 einen *h>ert von 210 fl. bat. 2er Sladibar treiben

2Bolf d. Cebt bat i. 3- H'»3o chic 3ainmlung uüu :$of> JPänbcn. — WaM
fel)r umfangreidi fmb bie 'Widn-reien i*on (5 anbeten abiigen Hiit*t)crrn

über mclcbe 3- » 3al)u
r

~teirifd)c Wi-nellen, Mix Crt*. u. Multurgefd). b.

3teiermarf, 181«), pag. ;is>- 4(5 berietet.

4
) Wiffiue an ben *l>fal$grafeu bei ')il)ein l."i52.

*) .'Hot!) üüu 3d)rafenftciu, 'Vatri'iat. paa. 5C4.

) Neue «ftfiiftücfe 3. Mmtft. 11. Multurgefd*. V)l\\\. f. Munbe b. ^ür*.

1859. pag. 411, 448.)
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nid)t gut otjne anfetjnlicfye 33nd)ermittel uorsufteKen , unb man

barf t»ieUeicf)t baä «<pau0l)altuug0bnd) beä rootjlfjabcnben Nürnberger

ßaufmanne % Söefjanm, in meinem uon 1548—GO öftere 23üd)er=

anfdwffiingeu erroäljut werben, als einigermaßen auf btc $er*

ffältniffe alter jener Stanbeögenoffen paffenb aufefjen
1
). — $ie

33ibliotf)cf beä SBeatuä ^enaniiö, meld)e 1547 in ben 33eft|j ber Stabt

(Bdjlettftabt getaugte, umfaßte ca. 500 Söänbe 2
); bie Sammlung

bee< ßraömuö uon Oiotterbam t)atte einen SBcrt non 200 (Bulben 5
);

Fabian hinterließ feiner 2*aterftabt im ^atjre 1551 feine 451

33dnbe*). £er Pfarrer ^olianber, ber 1541 in Äönigöberg ftarb,

perfügte teftamentarifd) über eine 33ibliotf)ef Don etwa !M)0 ©äuben,

im 33eft^e beä 3of). 2ot)möüer
(
eineä anbereu Atönigöberger ©eift*

lid)cu, waren um biefelbe 3^it 30(> 33änbc 5
). $on bem £id)tcr

unb <5djulmeifter ßaa). Drttjuö faufte ber 8tralfunber Wat im

3at)re 1579 142 SBänbe 5
). @tn 1571 in fünfter oerftorbener

Qkuftliajer fjtutevließ nad) Gelmer ca. 340 Sanbe unb ein bortiger

£omf)err im $a\)xe 1582 li)ü SMnbe 8
); ber 9Rfutfterfdje £om*

behaut ©ottfrieb Don Stoecfelb 7
), ber 158G ftarb, fdjeint gegen

1400 SBditbe befeffen 31t tmbeu, ber furfürftlid)c SKat 3- Acuter

im ^satne 1583 ungefähr biefelbe Sti^a^l
8
) (

bie UlriO) <vugger

fauflict) erwarb. £er iöüdjernadjlaß beä öeibarjteö £>r. JRulanb

(f 1(511) beftaub auö 702 23änbcn ober 881 ©erfeit •). Unb

d()nlid)c üatyten laffen ftdr) uod) bei Dielen ©clcfyrteu aus beu Der*

fdjiebenftcn ^ebenefteHungcu unb auä ben uerfdjicbeuften leiten

') .Hamann, Dliirnb. .paus IjaltgSb. b. 16. Saljrl). OBiittf). b.

ikv. f. .»türiib. ük'frf). VI.) ^?cri\l. I)icrju ben Sluäfprurf) eine* 3eitaenofien

(illbtmi-5): (i* i ft a,ar gemein, baß amf) btc weiften ISbellent u. Wirker, wo

nid)l jienUiit) ftitbiert, bmti jnin lociiigfton lefen u. filireiben tonnen 11.

iljncn baljcim feine Wbliotljcfen uon alleriet) fluten ^fiebern in irjre .öänier

jeugen (lybert p. 21» ).

J
) £Arcen fe. p. 320.

»> i\\il)ln. (3t|0)r. f. Multnraefcb. IV. 18S>7. p. 441).

•) 21. Mnlanb. («crap. 1865. paa.. 1.)

•) edjwenfc, p. 208.

') UMtbtid). 3t|(f). f. I*. u. «. 1895. p. 203.

7

) ^nblmann. (ffieftb. 3t|*(f)T. 181U. st. SM. p. 114).

') Hilfen a. a. £. p. 134.

r
) 31. iKutanb. (5erap. 1864, pag. 346.)
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Wei(f)ic^tc ber ^itdjcrfammluugcn unb be-5 9ü<f)erbeftfee3 £eutfd)lanbS. 369

£>eutjd)lanbä 3ufammen [teilen
1

). Ja bie 33ibliotl)ef bcä fdjon er-

mahnten, 1 583 alö JMot ber @tabt Strasburg oerftorbeneu 2. ©rcmpp

beftanb au£ 2600 SBänben 2
), unb biejenige be£ $f)eologen Jof).

Wappne, meld)e im Safjre 1(514 für bie <8trapburger Slfabemie auge*

fauft mürbe, auö 3020 gebnnbenen unb 4282 uugebiiubcuen SBücfjcrn

unb oerfdjiebenen 5flanuffripten 3
). — SUlerbingä gehören berarttge

^rioat=23üd)ercien 31t ben größten ber bantaligen 3eit. £>ie

burd)fd)nittlid)en ^erfjä'Itniffe fd)cineu auf ©runb ber jal)lrcitt)en

Stoßen, mie pe in £ebene*, 3Mbliotr)ef$* unb anberen Kultur*

fdjilberungen enthalten finb, fo 31t liegen, bag bicjenigeu, meldje

l)öt)erc Spulen unb Unioerptätcu befugt fjaben, burdjmeg einige

ober mehrere £ujjenb 23üd)er ifjr eigen nennen, mäljrenb bie

miffenfdjaftlid) SRegfameren
,

f^iell bie Uuioerptätebo3euten , in

ber Sieget Sammlungen Don ljuubert ober einigen Rimbert

Sänben bepfcen, fo bap per) eine 23emcrfung (Edjäferä, 9ttelaua>

tfjouö Arbeitszimmer fyabe mehrere 33üd)ergeftelle enthalten, mol)l

auf bie <2tubierräume ber metften (Metjrten be* 10. 3al)rt)unberttf

übertragen lägt. SBemi im übrigen mandje Üirdjcnorbuungen,

mie bie 9)ian#felbifd)e, barnber flogen, bap Diele arme £orfpfarrer

pd) nid)t bie uottoenbigen 33üd)er anjdjaffen fönnten, fo ift babei

311 erinnern, bap eä pd) l)ier ebenfo mie bei ben unteren fd)lcd)t*

befolbeten edjulgefellen im allgemeinen um iüngere £eutc ober

aud) um iold)e Rubelt, bie gar feine ober nur mangelhafte Uni*

Derptäteftubteu gemadjt l)aben unb bie mit ifjrer 23ilbung eine

2lrt 3Rittelftellung 3ioifd)en ben ©elefjrten unb beu .spanbmerferu

einnehmen. 3™ gropen unb galten pnb aber gerabe Don eoan*

gelifdjen ©eiftlidjeu 3af)lrcid)e unb anfefjnlidjc 33üd)erjammlnngen

befannt *).

') ÜNef)rfa(f) finb n. a. (Webrtenbibltuthcfcn erwärmt in ben Don

.partl u. Zäixaui l)r$g. 31ad)tr. 3. fljmbartY* Wei<ft. b. *Mcn. Www. I. 18!>s.

©efonbers rcifftfyaltia ift bie 2MbIiot()d bcö leibcnfiriaftli(t)en immcrfannnlcr*

imb .ömnaniften üiler. ^rafikanuö, bie i. „>. 1631) über 13m Hummern
umfaßt.

*) 3' tälin a. a. ü. pag. G4.

') 3d)mibt a. a. C \>a$. 183.

*) Urgl. n. n. i'iit()er,^>rii>atbibl. cvaiuv CMftl. a. b. Sliifaiia b. 17. ^cii)x{).

0Uüt SVitr. 3. (#cfd). rjrScj. x>. ÄSeunebera.. ^lltcrthiuii^fi>r(it». $er. l<s<>7.)

— ferner: Süfjrfen. (ttrd). ber tkx. f. Wcfrfj. Yauenbnrs* II, 2. 181)8 u. II,

3. 1889.)
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£ajj aud) bie angetjcnben Mehrten, bie Stubeuten, in ben

iöefifo einiger 33üd)crvorrate 311 gelangen ftrebten, bebarf eigentlid)

feinet "Bemcijee, beim jetjon bei ©elegenrjeit ber faljreubcn Sdjüler

fonnte im vorigen 2lb|"d)ititt auf bie £t)atjad)e Ijingewiefen werben,

bajj fie fid) mit ifyrem f <8d)ulbud)* auf bie SBauberfdjaft 31t be*

geben pflegten. SBefonberä anfdjaulid) madjen aber bie von 0.

0. b. Wovv l

) veröffentlichten 23ricfe eine« ÜRarburger Stubeuteu

aiiö ben 3^hren —H bieje Berljältniffc: ber Sdjreiber, <Sol)n

eines einfachen §d)ultl)eif)en auö ber ©etterau, ei^ä^lt bort au

mehreren Stellen beu Angehörigen von eigelien SÖndjerfaufen, bie

er auf Auftionen uub anberswo gemalt r)abe
f

er fd)tcft aud) bem

jüngeren iöruber SMidjer 311m Stubium, bittet um Überjenbung

von Schriften aue ber groj$oätcrlid)en 33üct)cret unb erflärt, nad)*

bem bie (ritern gelegentlich 3iir 8varfatnfeit gemannt haben, baf}

er nid)t blofj geliehene, fonbern aud) eigene 33üd)er ]u haben

n)ünjd)e. ;sn bem Ocadjlafcvcrjeidjnis eines i. 1563 jung ver*

ftorbenen Stubenten, eines (trafen $ofy. v. Siictbcrg, befiuben ftd)

42 38erfe — meiftene Ausgaben antifer Sdjriftfteller — , bie einen

&>ert von 2()H v
r2 Xi)h'. haben 2

). %üx unbemittelte Stubenten mar

ivoljl uid)t feiten in ät)ulid)er Sßeife gefolgt, wie £)r. 9tif. £0$ in

Mcoftorf es trmt, ber 15<hd teftamentarifd) beftimmte, bafj feine — etwa

r>0 — mebi^inifdjen iöüdjer armen unb fleißigen Sd)üleru 311m

Stubiitm auf eine ^eitbauer bie 31t 7 fahren übergeben werben

follten
3
). £ber ben Stubiercubcn ftanben bic 33üd)creien ber i>ro*

fefforen offen, wie biejeuige bes ßafius, von ber Dceff *) jagt, ba£ bic

23efud)er bic 25ibliotl)cf bes $el)rer* benüfceu uub nad) belieben burd)*

muftcru burftcu. £ber es gab neben ben UniverfitatSs tfafultäte*

uub Alollegienfammlungeu nod) foldje, bie im 23cftfo ftubentifdjcr

Bereinigungen waren, meuigftcus wirb von ben in Crlcaue ftu*

bierenben XVutfdjen berichtet, bafj fie im H5. 3al)il)uubcrt über

eine anfctjnlicfye gemeinfamc iöüajerei verfügt hätten
5
).

')
;Wd>r. b. Her. T- I)cfi. Wold). 1H!>S.

') (X *ricblänbcr UWdi. f. beilud), .vlultgei'd). 1h~3, pag. 12*>). SJrgl. auifj

C. Welver, i'lui bor !Piblii)tl)ef e. Veipj. -ctubenteii u. Toeenten im erftett

Viertel iV* IC. 3«()rl). («••«. a. b. *cjifd)r. b. Mreitjidmte j. L*l)e= vs»bl. b-

«ärfif. Monig*paaro*. Bresben 187».) u. bie Norij barüber im flnj. f. *ibl.

1S7S. pag. aiiö.

s
) :Dlscr. b. Uiitv.-Ard>iod.

*) Jicff, tU)il. <*ngelbred)t, I8i»7-i»8 (II pag. 8).

*) Vinj, Getier. 2. iliifl. l«i>G.
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£ajj bcr üöitbuugäabftaub ^xoifc^eit ftäbttfdjen £anbmerFern

unb (belehrten im ffieformationt^eitalter bei weitem nid)t fo grofj

mar alö in fpäterer 3eit, ift allgemein befaunt. Jl)omaö glatter

(geb. 141M)) ift Server an bcr Söafeler Unioerfität, muß aber ba*

neben baä ©eilerhanbwerf betreiben; nad) feiner betrat mit einer

£ienftmagb ift er (Sdjulleljrer in feiner Heimat unb brel)t in ben

#rciftunben (seile, mäljrenb feine $rau einen 3Bein= unb £>bft*

haubcl betreibt. £er Dealer ^olbeiu lieft mit feinem gelehrten

Areuub Oemalb Füller beä ©raemue l'ob bcr Narrheit, ^er

nochmalige rcd)ti?gelchrte Sürgermeifter oon Stralfunb, 35artl)olo*

man« 6aftrow, mad)t mit einem i'iibecfer vBdjueibergefellen im

jd)önfteu (Sinoernchmen bie mehrmonatige ©anbertour oon Italien

nad) ber Oftfee. heiraten jmifdjen Angehörigen oon .viaubwerfer*

unb (Gelehrtenfamilien finb überall an bcr Jageeorbnung. £aä

§anbmerf unb ber £anbel erfreuen fid) bce beften Anfehentf; bie

(^lieber biefer 99eruf$Freife finb gefdjicft, weil fic mäljrenb ber

€d)ul= unb Seh^eit guten Unterricht genoffen unb bann auf Mieifen

iljre Äenntniffc unb ftähigFeiten erweitert haben, unb fie finb im

allgemeinen rool)If)abeiib
r

weil bie gefammten 9)?arFt= unb SiMrt*

fd)aftöoerhältniffe für fie günftig liegen. Gf3 ift barum natürlich,

baß in biefen SkoölFerungofrcifen and) ein guter 33oben für

mancherlei geiftige Jntereffen »orhanben ift: bie -Junftmeifter

treten 31t £iid)t* unb (8tngfd)ulen jufammen, bad gan$e Volf be*

teiligt ftdj au ber Aufführung oon ernften £d)aufoielcn unb

luftigen SdnoänFen; batf Jlunfthanbwerf ftel)t inäHute; bie neuen

(*utbecfuugen jenfeito betf Ojcauö unb in bcr 2i>elt ber .ftimmcltf*

forper werben überall mit lebhafter Teilnahme aufgenommen;

AueFboten autf ber Wefdjtd)te unb bem s)iaturlebcu fiubcn eifrige

£örcr unb Stfcitererjahlcr
;

polttijcfjc Angelegenheiten unb Reform*

projefte werben erörtert, unb oor allem reißen bie großen religiöfeu

fragen bie (Gemüter fort unb rütteln bae £cnfoermögen unb bie

geibenfdjafteu bcr 5>olFemaffeu auf. IMc eigentlichen Vermittler

unb Jräger aU biefer Jbeen finb bie 25üd)er, bie fliegenben

Sölätter. 2)ie litteranfdje ^robuftton fd)Willt ebenfo an wie bie

^eroielfältignng ber Schriften bind) bie maffenhaften £nicFer»

preffeu. $011 1 ">i>4— 1(>CM) fomuten gegen 2*2 000 neue Wummern

auf bie granffurter unb i'eip3iger ü)ieffe, barunter bentfd)jprad)ige

Stferfc in immer ftattlidjerer Anzahl. Wotmcnbigerweije muß

biefen SKjatfachen aud) ein entfvrcdjeu beü Anwachjen beö büd)er»

Digitized by Google



372 @. .ttoftfelbt.

faufcnben $ub(ifume gegeuüberftehen, eö tonnte boran ntd)t ein«

mal gezweifelt werben, wenn and) überhaupt feine §ateu über

nennenswerten bürgerlichen 33üd)erbefi£ im 16. 3öf)rt)unbert oor*

fyanben wären 1
). Sefeteree ift aber in i)inrcid)enbem 9J?aße ber

ftall, objdwn I)ier )"el)r mit bem Umftanbe 31t rennen ift, baß

baö $olf Bücher lieft nnb »erbraust, aber nid)t jammelt nnb

aufbewahrt, fo baß bie gefd)id)tlid)eu üueüeit über biefe unfdjeiu*

baren, flüchtigen 3>inge wenig auäjufagen haben.

©tu »ort ihm felbft aufgenommenes 93er3ctdr)ittö feiner Bücher

ift oon .spanö Sad)s erhalten; er I>at barnach im K>62

weit über Rimbert 6d)riften ge|"d)id)tlid)en, theologischen nnb fon-

ftigen ^nlmUe* bejeffen
2
). Su ber SUtpreuß. $Ronatdjd)rift wirb

über ben 35üd)ernad)laß eines 35arbier$ 00m ^atyc 161(5 berid)tet,

über benjenigeu eines ©cfjufterei, ber 1028 auö „4 großen unb 37

Keinen 35üd)em allerlei; authoreo* beftanb, unb über 33üd)ernaa>

laffe anberer ©raubei^cr 33ürgcr 3
). ©in ^oftencr Wülfer unb

SRatetjerr hinterläßt im ^afjre 1003 137 23üd)er, bie aüerbing*

wo!)l 311m größten Seil oon feinem 33rubcr, einem ©eiftlid)cn, ge*

erbt waren 4
), ©in $erberg*im>cntar oon 1603 führt „2 grote

25oefer" auf
5
). 2Uu? SBfömar ftnb mir ^anbfctjriftlic^ mehrere

9tad)laßinüentarc befannt •), bie bnrehweg anä gutfituiertcu 33ürgcr-

familien ftammen; etf mögen tycx wenigftend bie finden Rahlen*

angaben folgen: ftarften .pofmeifter hinterläßt 8 33üd)er im ;>ahre

l.
r
>i>6

;
Ütfattf). Siedler, 9iatel)err, 31 im $af)\c Lr

>98; 3of>. Harber

Matmann 3 im Safjrc 15l»8
;

^acob .peiuefe 8 im Jahre 15«)8;

§einr. dieimerö !> im ^aljrc 1 /><)<); jt. <yriebrid)e, Särfer, 6 im

Sahrc 15JM; 3of). «Woenacfe, 23ürgenueifter, 161 im Satjre

15!»;»; Jol). oon (Sampen, Matmann, 18 im oafjre 1600; C5ajp.

fcörc, Matmann, früher tfonreftor 3«» im $a\)rc 1600; £. £ürr*

jähr 37 im 3af)rc 1600; Jfirg. $late 2 im 3a$re 1602; ISlane

') £er »urf>l)änblcr Wirt). Harber ocrfaiift auf ber ^aftcniiicjfe 1561»

allein 5918 «udjer, inotft uoltetiimlitfjen ^uljaltö (barimter 3. 141 Modv

büd)cr). SJra.1. SHeBiiicmorial b. ^uo)(). 3)1. Harber, Ijräa.. u. McldjiiiT

u. SÖulrfiT. 1873 it. (ialiniai, *lu$ bem 16. 3al)r(). 1876.

M tf. ^erjofl. (Slnj. f. 4*iW. 1H.")3. paß. 241.)

") >JioH3 bariiber im ^113. f. 5*. 1868. p. 95.

•) *. Scharfe. (3tfcf>r. b. Ijift. 03ofellfa). ^ofen. 1892. vaa, 141).

») SHlttl). b. SJcr. f. ,pamb. Wefd). IV. pag. 14.

•) ort)nfU. Wittl). b. jperrn SDr. 3r. (Sruu'in SUdinar.
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. (Sggerbeä 10 im S<rf)re KJ02; 3of). ftuge, Stotmann, i)7 im Jatjrc

H>12; Detlef Srenbelburg 27 im Jaf)rc 1012; Jürg. Styulte'*

28ittwc 10 im Jafjre 1«17; «Wart. 6d)epel, fflatänaim 4 im Jaljre

HU 7 ;
9Hag. Iljomatf S^uringiii* 240 im :>af)re 1(»02. Stfau

barf fid) wol)l erlauben, fowolu* bie3ar)l bev bomaligen &H*marfd)en

33üd)ereien alö aud) bie SBeftdube mancher ber genannten ©amrn*

lungen nod) ein wenig Ijöljer ein3ufd)äken, beim eö ift oljne

meitercei flar, bafj biefe $erl)ältniffc uid)t überall in ber nötigen

i^ollftäubigfeit teftamentarifdj 311m Ausbrurf fommeu tonnten,

(vine grofje 2lii3al)l oon Seftamenten l)at Mehner in fünfter

bnrd)gejet)en
r
), er jagt, bie 33üd)erüorräte, bie meiftcne $ermanbteu

unb #rennben oermadjt würben, feien feiten grojj, nur ein paar

anjeljnlidje 93üd)ereieu »on ©eiftlidjeu feien ermähnt. @ö tft ge*

nrip, bajj bagegen wenig einjuwenben ift, unb bajj dl)nlid)e 9taa>

forfjungen an anberen £rten wol)l aud) 311 äfjnlidjeu Siefultateu

führen werben; aber ebenfo gewijj ift aud), bafj ftd) bae $orl)anbeu-

fein oon fleinen flugfd)rifteuartigen 23üd)ern unb oon 8d)ullitteratur

auf biefem 2£ege weiften* überhaupt nid)t unb batf ^orfjanbeu*

fein oon größeren Triften in ber 3tegel nur unfid)er naa)weifcu

lägt. £ber wirb jemanb ber Meinung fein, bafj fid) beifpieleweife

bie oerfd)iebenen tljeologifdjcn Iraftatlein, welche -Türer wäljreub

feiner meberlänbiid)en Oteije faufte, nod) in ben Nürnberger Elften

angebeutet finbeu müßten V £ber füllte eel nid)t große £d)wierig*

feiten mad)en, etwa 2cb. TOnfterä (Sotnuograpljie, bie fidler in

ben Käufern ber gebilbeten Bürger oiel oerbreitet war, auf biefe

sI£eije nur ein £Hifceub mal nad)3iimeifenY

Aud) in bie ärmlidjen 2Sol)nungcn ber dauern brang wol)l

Ijier unb bort ein* ber wohlfeilen fleinen 33üa)lein; wenn man

aud) beö Sejenel uufunbig war, fo oerftanb mau bod) bie Gebeut*

ltug ber £ol3jd)nitte, bie ben ^lugfdjriften feiten fehlten. Ja in

einigen — natürlid) Ausnahmefällen fanb man fd)on ©efd)matf

fcaran, 23üd)er 311 fammclu; fo ift 3. 33. in ber -Jeitjdjrift für

23iid)erfreuubc
2
j über bie 33auernfamilie Albere auf Aljof bei

Heeslingen 3U lefen: „Alle ^oifaljren biefer Familie feit 1">71

tyaben 23üd)er gefammelt, entweber 3ikrfc, weldje für fie oon praf*

tifdjem Nufcen waren, wie Öcfejj* unb $iel)ar3neibüd)er, ober aber

«) 2ßftb. 3t1*r. 18U.
r
>. pa<*. 203 ff-

*) II. I. 1898;9'J. paa. 145.

Sdtfarift Tür Xultttr9rfd(id}tr. VII. '2ü
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religiöfc (hbaungefd)riften. Me 2)iitglieber ber Familie aber ftnb

martere, praftifc^c 33auern geroefen, feiner ift aue bem Staube

ausgetreten." £er bibliophile Freiherr oon Äniggc fanb im 17.

^atjrljunbert in einem 33auernl)aufe, roo er 3ufäflig in Quartier

lag, unter anberen Sd)artcfeu einen £rucf au$ bem 15. ^afyr*

ljunbert; berfelbe fauft, roaä aua) an biefer Stelle nod) bemerft

werben mag, Don einem Sreelauer ^ueferbärfer 54 2i*erfe uub

dou einer SBarbienuittroe ein ^rebigtbud) l
). Uber bie Silbungv*

oerrjültuiffe auf beut flauen t'anbc, bie errjebfid) günftiger 31U ^eit

ber Deformation als nad) bem 30jäf)rigen ttriege roaren, giebt

Jtapp eine gute Sd)ilberuug 2
). @r jagt: , Eifrig trugen aber bie

33ud)fül)rer bie <ylugfd)riften and) auf bas £anb. Sie lafeu Den

dauern Äraftftcllen baraue uor, madjten übertriebene Slnpreifungeii

Dom ^nljalt ober jagten ifjneu plumpe Sd)meid)eleien, um fie ber

Mnfdjaffung bcü neueften, „in biefem $af)r gebrueften" 23üd)leinij

befto el)er geneigt 31t madjen. ^m £nrd)fd)nitt foftete ein foldjee,

brei bie oier 23ogen ftarfee Jpcft einen Wrofdjen. *>enu ee für

einen 31t teuer roar, fo tauften eö mehrere gemeinfdjaftlid). @benfo

häufig ual)m aber bcr 33auer biefe Sdjriftcn and) auä ber Stabt

mit nad) .<paufe.
s£>aren |1c bann 311m ^eiiuatlid>eu £orf getuan-

bert, fo traten fie iljrcn ®ang bind) biefetf an. Wit befonbercr

Vorliebe beuufete bie lutljerifd) roerbeube $auernid)aft bie Sirte-

ftuben, um fid) ba* Getiefte oo^ulefcn uub über bae ©elefenc 311

üertmnbeln."

**ie in beu bäuerlidjen Äreifeu ber 23üd)crbe|lfe bee einen

aud) anberen 311 (Mute fam, fo mar cö aud) unter beu ftäbtifdjcn

öcroerbctreibcnbcn burdjaue nblid), fid) einanber bie metjr ober

weniger foftbaren Ü3üd)er leiljroeife 311 iiberlaffen, worauf u. a.

:){. (Sjeuee 3
) in feiner 33efpred)ung ber £anö Sad)* fdjen iöiidjerei

aufmeiffam madjt. Süperbem waren aber aud) bie öffentlidjeii

35ibÜot()efcu beu ^id)tgelel)tten nid)t gerabc gäii3lid) oerfd)lo|feu

;

bac ift au manchen £rteu auebrürflid) bC3cugt, uub bafür fönuten

ferner bie aufjerorbcntlid) häufigen Sdjeufungen cii^elner "äNciftcr

unb gai^cr Innungen an bie ftäbtifdjcu $üd)crfammlumjen

fpredjen. Sdjmenfe t)at eine ÜHenge oou bafjin gehörigen tD?atc=

') Mtiotcl, b. 93er. f. fc^lcf. ®ejd). 1895. pa9 . 245.)

») (*cjrf). b. bt\4). ^u^anbiU. 1886. pag. 435.

*) ^eilafle J. SlUfl. JcitunQ. 1888, 50.
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Italien bei Hamburg, 9Jtogbeburg, Naumburg, Stargarb, 3$nn,

Sueben unb Dielen anberen (stöbten. ßinen befonberö tnftruftinen

Sluffajj barüber giebt aber (5. 2£altl)er in ben Mitteilungen b.

Sl>er. f. Hamburg. ®efd). 1883. 3£ie er auf ©runb 0011 <Sctjen»

fungüermcrfcn $eigt, ftiften an bie Hamburger €tabtbibliotl)ef:

baä 2lmt ber $ifd)er unb .vjmtftaffierer ben Chifebiuö im ^ofyxe

1011, bie 33äcfer ben Slriftopljaneö 1012, bie Slltflicfer ben $ot*

uieHuö 1012, bie 3&aubbereiter ben ^fjiloftratuö Semitin^ 1012,

bie Öolbfdjmtebc bie Scriptores bist. roni. 1015, bie Iriepmad)cr

Sfjomaö Slquinaö unb bie Wefellen biefcö 3(mtet ben Sfmbrofiuä

1015, bie 33anmjeibeumad)er ben ©regor »on Wnffa unb Sftooni*

^elufiota 1010, bie
sJ>ofamcntenmad)er bie £pera £ieromnni

1010, bie ^ofamcntenmacher^efellen be$ «Kart. (5t)emni(j Concil.

Tridetit. unb Vogelii Thesaurus theolog. 1010, bie Sitanbfärbcr

unb #ral)n$iel)cr bie ^erfe $apft örcgorS im Jaljre 1H19. 2Uie

biefe SSterfe fiub neu unb foftbar, unb bie &d)cnfiiug*lifte ift mal)»*

jdjeinlid) nod) unüollftäiibig l
). (*ine befonbere öffentliche 23iblio=

tfyef ftiftet ber Dtiirnbergcr s)Jfefferfd)mieb tfenifoer im Jafjrc 1015

in feiner $atcrftabt s
). -- s

2t>enn nid)t metjr, io beroeifen alle biefe

unb nielc ät)ulid)e edjenfungen bod) bao (rine mit aller 25eutlia>

feit, bafe nämlich bie 33c$iel)iingen ber .ftaubroerfers 311 ben ©e=

leljrtenfreifen bie allerfrcunblid)ften finb, unb baf; ein jd)5ner ßug

gleichartigen ömpfinben* unb gleidjer Jntcrcffcii bind) bie 33euöl»

fcrung bee ffieformatioiiejeitaltert* t)inburd)gel)t. 2lnf bao n)aa>

jenbe Üefebebürfniö weifen alle (^fdjidjtejajreiber biefer ßctt

l)in, ja (5aluüd) 3
) glaubt behaupten 31t fönneu, bafe im 10.

Jahrljunbert mehr gelcfen roorben fei al* in unfereu lagen.

3. $ont 30|dl)rigen ftriege bis 31t r & uff lärmige*

periobe.

Crtf ift uidjt bie &bfidjt, in bicfem unb bem folgenben ?lb=

jdmitt nod) eine größere 9)ccnge uon bibliotl)efeftatiftifd)cu Mate-

rialien, bie überall retd)lid) üorljanbcn pnb, ^ufammensuftellen,

•) «rgl. aud) ^iifcfcMe («113. f. Wbl. 1*81, pag. N): ^u^earünbung

ber >lir(t)cnbibliotl)cf in Naumburg iitienfte ein Haftgeber K»o fl., ein

.öanbelsmaiin 50 fl., unb pcrfAicbcnc .öanbwcrfcr taufen unb uereljren bie

„opera patrum u. anbete iiutores".

*) .öirüfiing III. KM'».

*) Slu« bau IG. ^aljrl). (>ulturgef<t)id)tl. «ftjjcn. 187i».
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ober ein furjer SUieblidf auf bie »eitere ßntmicfelung bee $üd)crei=

wefene — natürlich wie aua) in ben vorigen Äapitelu nur in

SSejug auf bie Wröjjen« unb BugdnglichfeitäDerljdltniffe — mag 311111

Sajluffe nod) Derfudjt werben.

$>er ßeitraum Dom breifjigjdrjrigen Kriege biö gegen bie

2Witte beei 18. ^afyrljunbertö ift meb,r alä jeber anbere ale eine

#cit ber ©elerjrfamfeit unb bes ($elef)rtentumä ai^ufetyen, alfo

aua) alö eine ßeit eifriger 33üdjerfammler, beim ©elerjrfamfeit unb

33üd)er finb untrennbare SMnge. £>er ®elef)itenftanb biejer ;}eit

trögt aber im aügemeineu anbere <)ügc ale Derjenige früherer ober

fpdterer ßeiten. (5r ift nur auf beut ^pintergrunbe bee langen

Äriegee, ber am üöeginu biefer (Jpodje bie beutfdjen Räuber burd)=

tobt, 311 Derftef)en. Gr ift nur 311 Derftefjen, wenn man in bem

^eitbilbc augleid) bie Waffen ber rjeruntergefoinmcnen bürgerlichen

unb bduerlidjen SeDölferung unb anbererfeit* bie Dielen in $xai\U

entfaltuug unb 9leid)tum mit einanber wetteifern ben dürften unb

Herren fieljt. ßwifdjen beibeu extremen ftef)t ber ©eleljrtenftonb;

boa) fo, bajj er mit feinen Neigungen fowofyl wie mit feinen

wirtfd)aftlid)eu Sebürfniffen gdu.jlia) nad) Seiten ber 9)iacMaber

r>iit graoitiert. 3>ie tfitteratur ber ßeit trdgt beefwlb übenoiegenb

ben Stempel ber dürften- unb ®duuert)ulbigung unb ftc üeiliert

auf ber anberen Seite immer mern* bie $ül)lnng mit bem 3?olf* :

leben unb «@mpfiuben; fie Derliert biefe Sitzung ebenjo wie bie

(Meldeten felbft, weld)e
(
wenn mau Don einigen prächtigen £enfer=

geftalten biefee für bie miffeufc^aftHc^e <yorfd)nng immerhin voity

tigen o^f)i'l)uuberte abfielt, im großen unb ganzen unDerfennbar

ein ftarfausgeprägte* Wefüljl be* (Jigenmerte*, ein @mpfiiiben,

wie e* fid) in bem „odi profanuni vulgus et arceo*

an*jpnd)t, 011311 Diel Sinn auch für duftere Söürbc nnb

äugeren (*Mau3 3iir Sdjau tragen. &ud) bie 33üdr>erliebr)aberei

ber bamaligen (belehrten, it)re Steigung, fid) mit augenfälligen

35nd)erfd)döeu unb wertvollen Paritäten 3U umgeben, barf oielfooi

nid)t anbei* al* im 3ufammenl)ang mit' jenen (Sharafter$ngen be>

urteilt werben. ^ebenfalls mnjj man biefen Umftanb mit beriief
1

ftd)tigcn, wenn man erfldren will, warum gcrabe in jenem ffi*

räum s^riDatbüa)ereien öeleljrter, bie einige ober mehrere taufenb

23dnbc ftarf finb, fo bejonbere r)duftg 3U finben fmb. ^ier^u

fommt bann allerbiug* eine Meilje Don neuen 3« ltcrfd)einungen,

bie 311m
v
43üa)er(ümmelu anregen unb ba* ©ejdjdft bee 39ö<rjeri
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fammeln* oereinfadjen, fo oor allem bie 2*erbeffernng be$ s
J>oft*

roefenei, bie (Srtoeiterung bee 33ud)l)aubeU\ bcr beginn bcr großen

33üd)erauftioncn, baö 2luf?ommen ber gelehrten ©efellfcfyaften unb

bie 2?egrünbuug oon gelehrten ßeitfdjriften.

SBon beu Dielen bebeutenben Sammlungen, über rocldje in

ber l)iftorifd)cn Sttteratur Ototijen oorltegcn, mögen t)icr nur ein

paar bcr größten genannt toerben. £er Jurift J. 3- Cntjnufler,

ber, obglcid) oon ärmltdjem £erfommcn, roäljrenb beö Kriege* 311

großem fficidjtum unb Slnfeljen, mie aud) jur (Mrafcnfronc gc=

langte, befaß im Jaftre H'»."^ eine 23ibliotf)ef oon über 2*2000

33änben l
«. £er Seidiger Slboofat £ulbreid) ftroß (f Hw7; Oer»

mad)t feine 7 sooo 2Mube beut SWat bcr Stabt geizig 2
). (Sbenfo

Diele 33änbe bcfijjt bcr iirebiger J £ill)err au St. Scbalb in

Dürnberg im Ja^re ir»(>i»
3
). ^er ^rofcjfor Wind in iHltborf

fpt im Anfang bcef 18. 3a&rf>unberte ca. 20000*), ber .v>ain=

burger ^rofeffor "\. 31. ^abriciuö (f 173<>), ber Sdjroiegcioatcr

bcö fteimarue, ca. 32000 SBänbc 5
); bie Sammlung bcö Ü5ürgcr=

meifterö 9Jfatfelb, ber 1720 in Hamburg ftarb, beftaub auö nu=

gefäljr 24000 — aud) oicle Sammelbeftänbe umfaffenben —
dummem 6

); bie Apamburgcr trüber üi?oIf bejaßen um bicfelbc

3cit 24— 2.") 000 33änbe unb 700 Sammelbänbc mit £>iffcr=

tationen 7
). £cr .ft riegerat unb 2)id)ter ^ofjami oon 25cffci

(f 1729) oerfügte über 17 000 8
), ®ottfd)cb, ber 17(i<> ftarb, über

5000 33äube 9
). 39üd)ercieu oon äfjnlidjcm Umfang finb in beu

größeren, befonbere Uuiocrfitäte* unb iKepbcnjftäbtcn 10
)
nid)t feiten;

fie finben ftd) gelegcutltd) aud) an Heineren Crtcu loic 33. in

^olgaft, 100 bcr fteftor $öttid)cr gegen 4ooo $dnbe befifct
11

).

') Nicolai, -Hcfar. b. ?Heifc burai ®tfcf)l. im>. 4. 1784. pag. 842.

*) ttlenuti a. a. C. pag. 71».

3
) Mlenun, pag. 82.

4
) .öiridjing a. a. C. III. pag. 5!»8.

l
) V. .öoffmann (Scrap. ix;>3. pag. 281»).

") Xcrfclbo («crap. 1«:>6. pag. 40).

7
) Serfelbc (2erap. 1^3. pag. 321).

*) tfbert, pag. :>4.

") 5-
s
J)i. Sagner. {H\u>. f. Wbl. 1S72. pag. 2<K>).

'") lirgl.3. ^. milfcni'tcin,Mgl.^ibl. in Treiben. 1831». pag. 13, IC; Labert,

pag. 41, 61
ff.

n
) 3d)roenfe, pag. 147.
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$or allem ift aber Hamburg reid) an großen ^riöatbüaVreteu 1

),

ferner Dürnberg, Dre*ben, SBien nnb Sellin 2
). — 33ei bem be=

gitterten 5lbel 3eigt fid) in biefer ßeit tüelfad) baS 93eftreben, bie

$üd)erfd)afee ber Familie fibeifommiffarifd) 31t ftdjeru. 3" ben

früljefteu größeren ftibeifommißbibliotfyefen biefer 2lrt gehören

wofjl bie ftürftlid) Sobfotüiö'jdje 3
) nnb bie ber 9fri(I)dgrafcn oou

«Martini^ 4
).

Sludj bie jal)lrcid)eu $ofbibliotl)efen, über weld)e im oortgen

Kapitel gefprodjeu würbe, werben in biefer $eit be$ fürftlidjen

Ölanjetf cutfpredjeub ücrmeljrt; in 3i>olffeubüttel finb beifpielt«

weife im Satire 1<>(>(> fdpu 18413 Stfanbe ober 1 Ii» 3."»«» <gd)rifteu

oorljanben 3
i.

$011 ben eoangelifd)eu .ftird)enbibliot()cfeu biefer ßeit fagt

3iablacf)
6
), baß alle Staube im 17. ^aljrljuubert mit etnanber

gewetteifert fyatten, um bie 33ibliot()efen teilä 311 erweitern, teile

neu 31t begrünbeu. ber ^ommeridjeu Atirdjenorbnuug t>on

IGOO f>etfst ee: w bie ^farrlierren folleu bie Seilte bitten uub er-

maljnen, baß fie bind) leftamente bie t'iberenen oerbeffern.* SJon

mäßigem Umfang bleiben inbeffen bie ftrdjlidjen 33üd)ercien and)

in ben größeren (Stäbten; bie^lrt ber £>ermel)ruug bei ben .vaupt-

firdjen mag bie Sioftocfer St. Marien = 33ibIiotf>ef illuftrieren.

£ic faft au* bem ganzen 17. ^afyrljunbert erhaltenen Giften ber

[>al)reöeiuual)men uub -?Iuegaben :
) geigen, baß bie Sibliotljef

regelmäßig oerwaltet uub aud) fortbauernb burd) ein paar neue

(Erwerbungen oermefyrt wirb. ?yretlid) werben bie für bie ^nftanb-

baltuug uub für Südjeranfdjaffnng beftimmten $\n\a\ eineö

fleinen §tiftmigüfapitalä uameutlid) wäfyrenb ber Jtriegejeit nur

unregelmäßig gc3al)lt, unb bie Scfjenfungeii finb in JJioftorf aud)

nid)t gcrabe (janfig, bod) 3äf)lt bie 33ibliotljef nad) einem ^er^eid)«

nie betf ^saljveo HWi) immerhin gegen c>oo $Herfe. Sluffallenb ift,

baß bei ber Wemfiou jeneö §af)reä einige £u(jenb 2Mnbe Per*

mißt werben.

l

) 2crap. 18W. paa. 321, 3<!9. 2erap. lSbü. piuv *28ü u. a.

1

) .ötijdiin^ III. pmv 175*.

•) Xworjaf («crap. 1H43 p. 1).

4

) .<>irßfiinfl, 2ppl. pH«. 112.

Mlenim, pafl. 71.

**) Central, f. üJibl. Ksi>:».

T
) 3)iscr. b. Moft. Utiiü.
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Äitcft in beu fatf)oltfd)en ©egenben Fann man oielfad) eine

eifrige tfürforge für bie alten $ird)enbüd)creieu, befonbers üon

leiten ber Sefuiten unb mandjer gelehrten ßirdjcnfürften nnb

Greift liefen, beobachten.

Tie (Stabtbibliotljefen werben in ben größeren Stäbten burct)

$ermäd)tniffe nnb gelegentlid) burcft &nfäufe anfdjnlid) uermerjrt.

£ie Hamburger 33tbltotfjef 3a"rjlt im 3<il)re 1700 ca. -25000

3?änbc l
), bie Seidiger SRatebtbliottjcf im Ja^re 1711 : 14000

nnb 1733 : 30000 33änbe 2
). 5Ket)rere ^eugrünbungen fommen ju

ben alten f>i n 31t
3
).

Scfjulbibliotfjcfen, beren ©rüubung beftimmt ober toafjrfd)cin*

lict) in biefen Zeitraum fällt, finb bei Sdjmcnfe, ber nad) biejer

^eite r)tit fetuerlei ^ollftäubigfeit beä 9Haterial(J im 2lnge fjat,

gegen 100 311 finben, nnb bie alten (Samminngen erfreuen ftd)

in biefer 3*»* ber C>klerjrfamfeit 3itmeift eine* guten <}umad)fetf;

beim an Dielen Crten ret^t jefet and) bie fd)öne Sluöftcrjt, in batf

präd)tige in DJiobe gefommene aeternitätö^llbum mit allerlei 2ob=

fpriidjen eingetragen 31t werben, bie angeferjeueu @önncr 311 Scrjcu*

hingen an it}re öwmnaften *).

^ou ben Unioerfitätebibliotf)cfeu Ratten einige fel)r unter ben

(Stürmen beä 30jäf)rigcn Kriege* 511 leiben, autf £eibelberg mürben

bie mertoollfteu A>anbfd)riften nnb £rucfroerfc nad) iliom gcjdjleDpt,

bie Sürjburgcr nnb ^rager Sammlungen mürben oon ben

Sdjrocben geüliiubert 5
). $xn allgemeinen aber finb bie 2Mblio»

tiefen mäl)ienb biefer ßeit in beftaubigem, oft ftarfem 2$ad)fcn

begriffen, menngleid) bie Untoerfität^finau^cn in bcr iKcgcl nid)t

befonber* glänjenb finb. £er ßuroad)* erfolgt in erfter 8inie

burd) bie üblichen Wefdjenfc bcr ^romotuerten nnb mandjer
v

)icu=

iuferibierten unb bind) bie ßumenbungen ober ^ermädjtiiiffe bcr

^rofefforen. Scrjeufungeu biefer JÄrt finb überall in groper 3at)l

') ^eterfen, Mefdv b. .öamb. StaMbibl. pag. 3<V

r
) Mlemm, yag. 115.

*) >li?r>l (3'erap. 18«;."». pag. 12<>) faejt: (** ift beiitcrfcnötvorK), bat?, wie

kleinen, fo aiut) . Die meiften uitfcrcr auberen »NorbbeutütKn 2taMe, mit

einer geregelten ^egrünbung, «norbming u. ISiöffnung il>rcr 2tabtbibltotl)eren

ungefn(>r in ber Glitte bc* 17. 3>\\l)\l). ju ftanbe famen.

*) i>rgl. ]. ^iüllnmnn, Mneiplpf. tfmnn. Mönigsberg 181)4. '4>rgr.

n. reeefe, a. a. C yag. 7.

*) *lnj. f. Sibl. 1853, pag. 87, 141; (Scntral-SM. f.
$ibl. 18%, pag.

104
;
icrap. 1860, pag. 154 u. a.
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311 finben. $>a$ (Mefcfjcnfioitrnal ber ©iejjencr 33ibliotljef enthält

bcifpielöroeife märjrenb ber $af)xe 1053— 10D7 bie tarnen üou

117 ©ebcrn, meldje 3ufammcn 40 9Reid)$tf)aler
f

12 ©ulben unb
.">30 23üd)cr fc^cnften ; ba£ ^aln* 1753 bringt ber Sammlung
11. a. ein $>crmäd)tuii5 uou ca. 3300 Sänben Älein fd)eint

bic ©reiftfmal ber 23ibIiotl)ef gcmcfen 311 fein, wenn ber Katalog,

in ben biö 1713 gegen 1100 Stäube eingetragen finb, oonftänbig

ift
2
). $cr $cftanb ber ©ittenberger 33üd)erei mirb im ;>af)re

101H) auf 43!K) Stücf angegeben 3
). 2)ie afabemifdje 5J3ibIiotf>cf

in ^erborn, meldje im ^al)re 1007 erft '.KU sBerfe jäljlte, erhielt

u. a. 1074 eine ^rofefforenbücfjerci oon ca. 3000, im ^a^rc 1007

eine foldje oon über DO;) unb im 'Jaljie 1080 eine anberc oon

faft 2000 23änben. Um 1770 befaß fic 1)870 Sanbe 4
). 0*on

ben fonftigeu .£ochfd)ulbibliotl)efen, über it>eld>e im porigen 8b*

fcfjnitt be£ 9täfycren gefprod)eu mürbe, gelangen bie meiften mal)»

renb bei? 17. ^aljrr)unberttf in ben 23cfifc üon einigen ober mefc

reren taufenb 33änben.

C5 t>ava f t c r
i
ft

t
fd) für alle größeren 33i bliotfjcfcu biefo? Zeitraum*,

in meldjem bie 33ndjcrfnmmluugeu, mie 2M)rmaun 5
) jagt, redjt

eigentlid) im $Jittelpunft beö Jntereffeä ftanben, ift es, baß bie

il>ermaltung eine georbnetere mirb; auf ber einen Seite nämlid)

merben immer l)dufiger folcrje Welcljrten mit ber Sorge für bie

iMid)erfammIiingcn betraut, bic bibliotf)efartfd)e tfenntuiffe t)aben,

mie fic min auf Örunb einer reichhaltigen cinfdjlägtgcn £ittcratur

31t geminnen finb unb anbrerfeite ftrebt man immer mel)r bat)in,

and) Littel unb &*cgc 311 regelmäßigen SSnfcrmffuugcu au^finbig

311 mad)eu unb uidjt allein bei ben 3ufd(ligeu ©efdjenfaccefftonen

flehen 311 bleiben. 31 11 manchen Drtcn maren mof)l fdjon feit

längerer $cit Stiftungsfapitalieu oorrjanbeu, mit bereu &\n\m

^üd)crcrmerbuugcu gemadjt merben fonnteu. 3lber befonbere 2*er»

orbnungeu 311 fünften ber $ibliotl)ef$ücrmerjruug begegnen erft

in biefem 3al)rf)uubert häufiger. 23ei ben Unioerfitätcn mußten

') wiifcr, tyi'iä). b. Uniu.'^ibl. Miofjcn 185H.

*) ^crlbiid), WoiA. b. Uniu. Wbl. Wrcifäitmlb 188i\ pag. 18. - 1748 iinf

es ."»i'SC $<aube (ib. Pag. 43).

*> Wroljmnmi, Ritualen b. Uni», ^ittbii. isoi. II. $a$. J03.
4

) v. b. i'iwbc («n.v f. #ibl. 1884. wag. '.'3).

•'•) ^ait. 2tub. 18JU, yag. 1»"*.

•) SScrgl bic betr. JuinmmcnftcUima bei Mlemm, Dag. 68, 89
ff.
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bie Örabuierten in bcr föcgel einige $i)aler ober and) S3üd)er an

bic 23ibliotl)ef fd>en feu
; für bie £überfer öffentlidjc 3Mbliotf)ef

würben 2°/0 Don ben oft ftattftnbeuben 33üd)erauftionen genommen 1

);

in WegeuSbnrg $at)lte jebeä neue ffiatsmitglieb 50 (Bulben für bic

5Mtd)erci
2
); in (yifcnad) jeber neue Pfarrer 2 lljatcr für bie

&ircf)enbibliotf)cf
3
>; in £ctmolb rourbc oon ben augeljenbcn 9lboo*

faten *), in #eilbronn oon jebem -)icnaugeftdtten eine 3MbliotI)efi3=

fteiter erhoben
5
); in Slnobad) oerfügte ber -JJtarfgraf im ^atjre

1731, bajj jeber neue Staatsbeamte nad) ber 31 rt feines &mtcS

2 bis ©nlben an bie 33ibliotf)ef ab3ufüt)ren Ijabe
6
); bic fRc*

gicrungSbibliotfjef in Stuttgart rourbe 1624 mit Strafgctbcru bcr

fürftlia)cn .Hammer begrünbet 7
); für bic Äurfürftliaje ^üdjer*

fammlung in Berlin famen oon 1604— 1692 jäf)r(id) im CDurc^»

fdjnitt 324 Stjalcr Straf* nnb £ifucnfationsgelbcr ein
H
). %\\

af)uüd)en Seftimmungcn ift aud) fonft in jener ßeit fein Langel 9
).

£afj baneben aber bie Sd)cnfluft überfjaupt eine rege ift, mögen

aufter ben jdjon genannten tftHlcn nur nod) $wei 33eifpielc geigen.

Jn einer Sd)rift De incrementis bibliotliecae Gedanensi.s giebt

SdjclguigiuS für bie Jafjre 1597—1077 eine £ifte oon etma 100

Donatoren, unb v
J>eter[cu $ät)lt gegen fünfjig Sorjltf)fiter ber

Hamburger Stabtbtbliotfjef in bem ßcitranm oon 1649 biö

1691 anf
10

).

(Mjaraftcriftifd) ift weiter für baS 3Mbliotf)efsrocfen bes 17.

>;af)rt)unbertS bas .piubrängen $u größerer sreffcntlid)feit, namentlid)

werben oiclc oon ben fürftlidjcn uiib ftäbtijdjeu Sammlungen biefer

ßeit auSbrürflid) als öffentlidic erflärt
11

), wenn bamit aud) nidjt

') iTeecfe, a. a. C. pag. 7.

*) .Curidnng III, pag.

•> ib. I, 121.

) ib. I, so.

") ib. I, 1H0.

•) ib. I, 5.

T
) «tälin a. a. £\ pag. 48.

*) Hilfen, Meid), b. Mgl. Wbl. in Berlin pag. -JO.

•) Aiir bie gröiVren ^ibliotljcfcn werben aiut) i'iiwn bei'timmte Snrjrc*-

gelber fc|"tgefe(jt
r
wa* in früherer 3cit nur gan^ »erchijelt üorgefommen war,

wie etwa in Augsburg, wo balb na* ber iVgn'mbung ber «tabtbibliotbef

jäl)rlid) ")0 Wnlben ans bem Slerarium ge$nl)lt würben, (.öirfanng II, »«).

'•) Wejtt». b. .vHimb. «tabtbibl. 1 pag. :-J7.

n
) £ie Murfärftl. Wbliotl)ef in Berlin ift feit 1M3 täglidi mehrere

3tunben geöffnet. (Sitten a. a. C. pag. G.*>.)
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gefugt ift, bajj iljrc Sknufeung Dörfer gar nid)t ober aud) nur

fdjwer erreichbar gewefen fei. 2lud) ift ber Umftanb bemerfenä*

wert, bajj oerfd)iebene größere 3?ibliotrjeföftiftungcn tum x
J>rir»aten

aus £id)t trete» mit ber auegefprodjenen 2lbftd)t, ber ©efammtpeit

$u Dienen, wie bie ©allenrobt'fdje üßibliotrjef in Äönigöberg feit

\i>2\) l
), bie ©ertfborfH'dje in Sauden feit bem ßnbe beä "sarjr*

^nnbertd 2
) u. a. 2lllein man behauptet worjl nid)t 31t Diel, wenn

man jagt, bafe trofe alter befrimmten £effentlid)feiteerflärnngen,

trofo ber ^ejeidjnungen wie „Sürgerbibliotbefen" unb ber Stiftung**

formein „für alle tfreunbe ber ^iffcnfdjaften" ober „puhlico usui-*

alle biefe gelehrten 23üd)ereien allein ben (Meierten ju gute fameu,

benn bie übrigen SeoölFcrungefreifc fonnten bei bem fd)Ied)ten

£taub ber Sajulbilbung unb ber 5ötrtfcf)aftt>Dcvt>ältiuffe weber bae

iöebürfnis nod) bie SJlupe baju Ijaben, ftd) irgenbwie um alle biefe

$üd)erfd)äfee 311 fümmern. @in$cluc 3£ijjbcgierige auö biefen Greifen,

wie etwa ber Wiirlifeer £d)nrjmad)er unb Srjeofopf) '^afob 25öt)me,

ber nod) mcljr in ba# Weformationejcitalter gehört, ober ber

23aueiitfol)it $at. ©rimmeloliaufen, ber oon ben Dorfpfarrern, ben

ttloftcrocrmalteru unb anbei omo SMtdjer entleiht
3
),

mögen oteHeidjt

eine 2luönal)me madjen. Unb bei fodjcn (Sinjelncn mag man aud}

in jener $eit l)ier unb bort neunenewerte $üd)eroorräte al* i>rioat*

beftfc finben
;

bagegeu ift im grofien unb galten ber ^iid)crbeftt>

ber A>anbmerfer= unb £anbbeüölferung im 17. ^afnljunbert gewip

nod) unbebeutenber alö im jed)$ef)ntcn.

'Die beffer fituierten ^aufteilte einiger großer ^anbeldpld|te

fangen wäfyrenb biefee ^eitraume^ au, fid) eigene ($enoffeufd)aftij*

büdjereieu anzulegen; fo wirb bie .ftonnnerjbibliotljef in Hamburg

im ^aljre I7:i."> begrünbet 4
) unb nod) früher bie ^ibliotljef ber

^eip^iger .Ürämer^sunuug •''), aud) in bem Ärd)io ber ^nbeefer

Äaufmauufd)aft waren Dnirffdjriften uorljanben
8
).

') 2teufe, pag. 210.

*) 2(t)ipcufe, pag. 21.

"> T(i abentcuerli(f»c 2iiupliciiftmu*. .örsg. ». Sittmann. 1874.

pag. 1*2, 2f>S :c.

4
) a. ?. .noffmami (2'orap. IS 11), pag. 129).

') 2(f)wcnfe
r
pag. 220.

') ib. pag. 230.
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4. $on ber Witte bee 18. Safjrfjunberte bi* 311t

©egenwart.

Sät)renb biefe^ Beitraumeö treten öerfd)iebene Sdjriften an

bie Teffentlidjfeit, welche uon bem jeweiligen Staube bee SMbliotfjcfe-

roefcue in 3Mitfd)lanb ein
sMb 31t jcidjnen oerfud)en. Sinei bem

üorigen SaWnnbert foinint »on biefen £arftellungen — aufter

mehreren JKeijebefdjreibungen tt>ie benjenigen uon Nicolai, ©erefen,

x
4>efc, 3apf, Oerbert nnb anberen — oor allem baä breibänbige

5Serf uon .$trfd)ing, iierjud) einer 33efd)reibung fet)eni?würbiger

3?ibIiotr)cfen $eutfd)lanbe;, Erlangen 17H<> — 90, in 33etrad)t,

nnb für bie Witte biefeä
l

^al)rf)unbertä bie oerfdjiebenen Sluflageu

bee ^ektjolbt'jdjeu 3lbreßbud)ö beutfdjer Bibliotfjefcn, baö bann

nenerbinge eine Umarbeitung nnb entfprcdjenbe Erweiterung bnref)

Sdjwenfe erfahren f>at. £aran fd)lie§t fld) weiter bie $efd)id)te

ber Sammlungen für 2£iffenfd)aft nnb tömift uon Älemm ooin

3at)re 1837 l

) nnb eine reidje l'ittcratur über bie einzelnen ^snftitnte

an, über welche ^ogel in feinem .vmnbbud) Sluefunft giebt 2
);

roäfjrenb ßeitfdjriften wie batf Serapeum, ber 31 irriger nnb fpäter

ba* Kentralblatt für 23tbliot()cfcir»efcii and) für bie Beitreibung

älterer nnb neuer Büdjercien einen Wittelpnnft bilben. ^ür unfern

^roeef fann befonber* auf bie beiben 31brefjbüd)er nnb auf .pirfdjing'ö

sBerf üerwiefen »erben, fo bafj t)ier uid)t weiter auogefüljrt $u werben

braudjt, nrie bie fürftlid)eu, bie afabemifchen unb oiele ftäbtifdje

33ibliotl)efen immer metjr anroadjfen, nrie bereite gegen C*nbe bes

oorigen Jafyrbunberttf Sammlungen oon über f)nnberttaufenb $&nben

begegnen, unb mic Sammlungen uon fold)em Umfange mit iebem

^al)nel)ut ;af)(reid)cr werben. 3?on beu mancherlei Umftttnben, bie 31t

(Muuftcn ber großen öffentlichen ^ibliott)efen $ufammeuuurfen, mag ctf

t)ier genug fein, bie 3lufl)ebnng ^aljlreidjer 6fterreid)ifd)er .ftlöfter unb

bann bie maffenliafteu Saefularifiernngen 3
) uad) bem ^rieben oon

Suneuille ^u ermähnen, wobttrd) manage oorfjer unbebeutenbe Biblio*

»> 2. «ufi. ms.
J
) Vitteratur frül). n. noch bei'teljenber europ. öff- «• Korporation*.

Wbliutbefen. 1840.

') 5« ber. 'JSrouiuj Scblefien würben v !>1 >U öfter 11. Stifter auf«

cieboben, über bereu 3. I. oermid)läffiatc u. imaeorbnete, 5. X. aber reibt

bebeutenbe $äd}erj(hä$i' 3taeuber in ber otfibr. b.
v
l>er. f. fdilef. Weich. 33.

18M Ijanbelt.
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trafen wie 3. 33. bie in TOndjen uub Stuttgart auf einen $eftanb

oon einigen l)unberttau[enb täuben gebracht werben l
).

hieben biejetn allgemeinen, feiten einmal unterbrochenen Sn=

mad)fen ber gropen 23ibliotbefen, — wobei nur bie Äircrjenbiidjerficn,

bie fid) n>ä()reub ber Äufflctrnng^eit feiner großen tfürforge er;

freuen uub bereu Sct)ä|je 311m großen Xcil an anbere 'Jnftttutc

abgegeben werben, eine Sluenaljmc machen 2
) — gel)t eine bewerfen^

werte $>erfd)iebung einher, welche fid) in bem Verhältnis i>cr

Einzelnen unb ber weiteren SBolfafreife 311 ben bind) bie £rnrfer>

preffe einengten SMlbungemittcln öott^ietit. 2lle bie brei wicbtigfien

*aftoren, bie bei biefer Slenbernng ber £inge oon öcbeiitung finD,

tonnen wol)I ba$ Sluffommcn ber ßeitungen uub ;$eitfd)riftcit
(

bie

Einrichtung uon gefd)äftlid)en 2cihbibliotl)efen unb bie #egrüubung

uon i'efcjirfeln bezeichnet werben. Sllle brei Crgauifationen treten

in ber 3Weiteu Hälfte bco oorigen Jahrhunberte wenn nid)t gerade

311m erften
s))tale überhaupt, fo bod) berartig auf, bajj jie um jene

ßeit eine wejeutlid)e Atolle im £ebcn ber größeren uub initiieren

C'rtjdjaften 31t fpieleu beginnen. — &ie ßettungen, welche bereit*

am (Jnbe betf 18. ^sal)rr)unbcrte, 3War noch in Meinen Auflagen

aber fd)on in .Rimberten uon beutfehen Stabten oerlegt werben,

haben bann befanntlid) einen beifpiellofen (fntmicflungÄgang buraV

gemad)t, fo bap fie in unfercr >}eit faum in ben ärmften Familien

0,0113 fehlen, aud) in fold)en nid)t, wo oielleid)t im übrigen feine

brei $üdjer aufjuftnbcu fein mögen; jie finb beeljalb für bie 2te

urteilung ber ^ilbungeucrbdltiiiffe tu ben unteren 3?olf*freifen

oon heroorragcnbfter
v£ebeutuug geworben. — (rbenfo ift ber

Csntcreffcntenfreic ber £eil)bibliotl)efeu mit ber :}eit immer utebi

angewad)fen, waö bejonberö in bie Augen fallt, wenn man aud)

bie Abonnenten ber Jourua^irfel, bie häufig mit Derartigen

Csnftitutcn »erbunben finb, berürffid)tigt. — dagegen haben bie t»or=

hin an britrer stelle genannten 2efegefellfcbafteu, ein ^robuft ber

') Rubere madjfeu ^ltr^f^ flnfäufejgrofcer ^ioatbibliotl)efcn ftarf an,

wie ine rresbener, bie nad) ber Bereinigung mit ben Sammlungen $*rül)l u-

Lüllau über 17<h>oo ^liupe ia()lt (Crbcrt p. 88) u. bie Wöttinger llniocrfität*'

bibl., wehrte 1 TS7 bereite IJ(Mmk) ^mtibinberbänbe umrapt. (r.u'afcfo p- 14-1

J
) ."HaMait) a. a. C Stfenii nirfdiing mgt (II. pag. V.): B $d> fennc iPiMi"

treten, Die ob man fie gleid) offeutiidic ^ibliüti)efen fd)ilt, 311 ganzen ^arjren ntöt

einmal eröffnet werben, 11. wo ba* £afei)ii felbft i'ittcrariS biefer Statt nfd>

uubetaimt ift", fo gilt bas beionber* oon Minsen, u. tflofterbndjereieii.
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SÄufflärung^eit, fein fo langet Sieben ge^aJbt, weuigfteue ftitb fic tu

jener urfprn itglichen norm ^umeift nidjt lange oon ^eftaub ge=

wefen. Jö) Ijabe gelegentltdj in ber Beilage ber Allgemeinen

Bcituug l

) barauf aufmerfjam gemalt, baß bieje ßirfel, bie jmetf*

3lnfa}affu«9 oon allerlei nüfclidjen bcleljrenben unb unterljaltenben

Sdjriften an Dielen, wenn nid)t an allen, einigermaßen bebeutenbeu

Crtcn gegrünbet würben, oft über $afjlreidje 9Hitglieber auö ben

Ä reifen ber ®cbilbetcu unb beä beffer fttuierteu Wtttelftaubcö Der«

fügten, unb baß pe bisweilen, wie in Woltorf, audj auf weitere

Äreije uodj baburd) Ginfluß auöübteu, baß fte bie aue bem Um»

lauf 3urürfgefel)rteu iöüdjer jebertnann unentgeltlid) $ur leifjwcijeu

23enut$ung überließen. 3)ae war ganj im (Reifte jener Sufflärungä«

beftrebungen, bie auf bie 33ilbung bcö- gejammten Bolfetf ljiu=

gelten, unb bie aud) ()ier unb bort tu ^egrünbung oou oolfä*

tümlidjen ^üdjereien, fei eä für bie ^ufaffen ber 9Ja'litär?afernen,

fei eä für bie Untergebenen einer C»hitef)crrfd)aft ober für bie Wc=

nteinbegltcber einer Pfarrei, 3U111 Sluebrurf famett, wie id) ebenfalls

in jenem fleinen 2luffaJ$ angebeutet b,abe. £en Sufflärungebe*

ftrebungeu oon oben fjer fam audj im allgemeinen ein Verlangen

auä ben unteren Greifen entgegen, 9Höjer foridjt beoljalb im leiten

patrtotifd)cti Sttdjio (I, 510) oon ber uuerjättlidjeu ßefelnft aller

(Stäube; SRcinerö fagt, baß ein gemeiner datier imJlurfürftentum

bie iBcrfe tfriebridjä beä Großen gelejen Ijabe, was allerbingä

inseitige 9Uiffläruug jei, unb eö fdjeiut, at* ob ber Hanauer

(Sdjueibermeifter ^enuemann*) mit feiner (Sammlung oou 3000

Sänben moljl ber Wröße ber Sammlung nad), aber nidjt mit feinem

eifrigen $tlbuug$oerlangen überhaupt tu jenen ,M reifen Derein $clt

bageftanben Ijabe. — Jn ben unruhigen Reiten ber ^rangofenfriege

fommen biefe frieblidjeu ÜÄuffla'ruug** unb SMlbnngöbeftrebungen

bann eine 3eitlang ine Stoffen, ßinen großen Jeil jeuer #ort=

bilbungoaufgaben überuel)tnen ein paar ^aljrjeljute fpäter bie immer

Ijäufiger an bie Ceffentlidjfcit tretenbeu gewer blid)en, faufmüunijdjcn,

laubmirtidjnftlidjeu unb äi)ulid)en Bereinigungen, beueu neben ber

Sefpredjung oou allerlei praftijdjcn SJerufefragen in ber Siegel

aud) barait gelegen ift, einige paffenbe 25üd)eroorrdle jufammen

3U bringen unb ben Witgliebcrn leil)wcifc jur Verfügung ju ftcllen.

') 1899 ^D. 44.

') .öirfdjing, II, pag. 350.
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.v)icrf)cv gehören and) bic fogenauntcu Volfebüd)ereien, welche oon

bem liberalen Bürgertum um bic s
))Jitte bee 3af)rfninbertä an Dielen

STrten begrünbet werben, welche aber 311 feiner redeten 3?liitc gelangen;

cbenfo bie Büchereien ber SlrbeiterbÜbungäDereinc u. ä. So beachtend

wert inbeffen alle oou biefen leiten gemachten Verfuge, ben breiteren

Volfcnnaffeu Vilbungemittcl uiganglia) 311 machen, aud) fein mögen, tie

fönnen bod) immer nur benCrinbrucf bc* mel)r ober weniger -Mälzen,

Vereinzelten ober (nnjeitigen machen, ^rft bem legten oö^^ nI

blieb e* vorbehalten, bie Voirebüd)ereien ale Angelegenheit unb

Vcbürfni* ber ®ejammtt)eit beo Volty ati notwenbige ergänjung

ber allgemeinen Sdjulbilbung tuet 3luge 31t fäffen, unb bie

wegung 311 (fünften biefer in Stabt unb l'anb bejonbere nad)

englijdjcm unb bäuifd)cm dufter 311 erridjtenben nolfetümlidp

Vibliothefcn ift nod) oou lag 311 Jag im 3£ad)jen begriffen.

Sie ^rioatbibliot^efeu ber (belehrten unb ber gebilöeten

Vüd)erfreuubc werben natürlich aud) in biefem Zeitraum, rfätjrenb

bic Viidjerprobuftiou, ber 33ud)l)anbel unb ber allgemeine ®ohh

ftanb crl)eblid)c ^ortfdjritte machen, in ber großen fDiehnahl etwar

umfangreicher. ?lbcr fic wad)feu feiueemego in einem beu r>ffent=

lid)eu !öibtiotl)cren ähnlichen Verhältnis an. 3m ijahrhunbert

lebt ber einzelne belehrte in weit größerer Jfoliertheit mit feiner

Vüd)ermclt; bie ^enu^ung namentlid) ber auewärtigen Vibliotljefcn

ift wegen ber langfameu unb foftfpicligcn ^erfehwucthältniffe 110*

mit grofu'n 2d)wicrigfciten oerbunben, e* fommt alfo für ben

Welcljtten jeuer ßeit immer in elfter t'iuie barauf an, felbft möj*

lid)ft oielc Vüd)erfd)äfce 311 erwerben, welchem Veftrcben im übrigen

nod) bie ganje enct)flopäbifnfd)e unb ^uiflärung0^){id)tung ber ;}eit

günftig ift. So fanu c* nid)t Sunber nehmen, bajj gerabe ba*

18. Jal)rl)nubert aufjerorbentlid) oiele bebeutenbe ^rioatbib Kotieren

aufjuroeijen hat
x
). Von welchem Umfang fte bisweilen waren,

mögen aufuT ben fd)ou oben genannten aud) noch ein paar 3ei ;

ipiele aue ber ^weiten Jahrhunberthälfte geigen. £cr C>>cbeime

r)(at r. (5. Irero oermadjt im Jahre 17(58 ber Univerfität

Eitorf feine :UUOO Väube-); ber Stuttgarter Äonfiftorialbirettor

(vronunann hinterlägt im Jahre 1785 gegen 2500U Vanoe '), btf

') ürgl. .öirfitiiiuir a. i\ «teilen. Mlenun hatlpag. 131 ff.) eine lonJte

eifte uoii c-eiaitigen Malaisen t>e* 18. 3at)rl)unt>crtö.

s

j Mlenun, pag. 1 23.

') «tälin, a. a. 0. pag. 6.
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£ofrat Staube* in #anuooer (+ 171)1; er. '22000 ») unb bcr Dr.

med. (Stopp in Hamburg (f 1 71>6> ungefähr 24000 Sänbe 58

).

lieber iöibliothefen üon bcrfelben Örbjje verfügen in 3>anjig bcr

Äriegärat oon SRofenberg unb bcr Öcric^tencrr Upfjagen (.v>irfd)inej I,

pag. 73 ff.), ©er ®rof »unaii befifet im Satire 1762 über 42000 \
bcr öraf Brity 1768 gegen 70000 »finbc»),

@ö ift natürlich nidjt 31t lengneu, baß |td) är)ulic^e ^rioat*

büdjercien aud) in bcr Gegenwart unb überhaupt roäijvcnb bcö

galten 19. 3ar)vl>unbcrtö finben; fo Ijatte, um Ijier nur einen

Weleijrten namhaft 311 machen, bic 23ibliotl)cf be* berühmten ($eo*

graphen Äarl Witter einen SBeftanb oon etwa 25000 Söänben *),

aber im ©rojjeu unb ©an3cn oerl)iubert bie leidjtc ßngänglidjfcit

ber nal)cu unb ber entfernteren großen 33üd)erfammluugcn einiger»

utagen baö ftarfe 2turoad)feu ber ^riüatbibliotfycfen, unb 3iuar

werben befoubere biejeuigen immer feltcner, bie fid) bie Pflege

aller Siffcuögebiete mef)r ober weniger angelegen fein laffeit,

n>äl)tenb bebentenbe ^rioatbibliotljcfen, welche bie gitteratur einer

oft eng umgrenjten £>ieciplin in großer 2*ollftäubigfeit enthalten,

in größerer 2ln3af)l alö früher »orfjanben ftnb.

Soweit w fid) um 9leugrönbungen unb Erweiterungen öffent=

lidjer Söibliothcfeu hanbelt, ift in beu legten Sahnefmten auger»

orbentlid) tnel gcfa)er)en; geräumige präd)tige ^ibHoirjefobautcn ftnb

allerorten aufgeführt, unb bie regelmäßigen Jahrceauogaben für

Dkuanjdjaffungeu unb für ben umfänglichen $erwaltnng*apparat

fiub in ungeahnter 21>eije in bie .pölje gegangen. ($* haben bie

legten Jafjrjeljnte weiter eine unzählbare s3)ieuge oon wiffenjdjaft*

liehen unb praftifdjen ,panbbibliott)efen entfielen laffeit, für bie

üerjd)iebeneu roiffeufd)aftUd)cn Jnftitute, für bie (#erid)te, für bie

33cr)örben unb für alle Sitten oon &örperj<t)aften ; unb uuüberfehbar

ftnb bic $üd)creien ber Vereine, wie fie mit jebem Jal)r 311

Xaufcnben mit beu ocrfdjiebcnartigfteu Seitbeugen ins l'eben treten.

3Man braucht nur bao 2lbrcj;bud) einer mittelgroßen <stabt in bic

*v>anb 311 nehmen, um eine ^orftellung oon ber ftattlidjcn 3ht3al)l

beiartiger iöibliotl)efen 31t befommen. ^veilid) ift ce eine anbere

tfrage, ob biefeu Baljlen auch bie $utenfität ber 33enu|jiing entfpricht,

') Söfcrjborf, Eibl. Unt. 1H44 pag. LXVI1.

') 3. .^üffmaun (2crap. 18.jj pag. 317)

») Crbert, v. 7i> u. 8;>. *cibc waren öffcntliif).

*) 3erap. 18G0, pag. 383.
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uub ob mau oon einem fcl)v bebcutcitbcit @influjj biefer SMlbunge*

mittel auf bad geiftige geben bes Volfee ipred)en barf. pr bic

großen Waffen ber hanbarbeitenben söjoölfcruiig haben fie jeben*

fallt* nur fehr geringe, sumeift feiuerlei öebeutung. aber wie fcfjon

oben bemerft würbe, fmb gerabe in jüngfter 3^it beachtenswerte

Schritte getrau, bie baljin fielen, bie Angelegenheit ber Sclbftfort*

bilbuug uub Ziehung, wie fie burd) Büchereien ermöglicht wirb,

planmäßig uub mit $erncffid)tiguug ber toeiteften Solfefreife 31t

förberu. —
ßine wefentlicrje planmäßige Umgeftaltung tft wohl aud) bei

ber "Organisation ber großen wiffenfdjaftlidjen 33ibliothefcn nur nod)

eine ftrage ber ßeit; benn immer fdjwieriger wirb bie Bewältigung

bor iutf Ungeheure madjienbeu 23üd)ermaffen, bie ja niajt nur al*

tote* Alapital aufgefpeichert werben, fouberu im lebcnbigfteu ßu*

fammenljang mit ber gejammten Siffeufdjaft uub 2)enfarbeit bleiben

iollcu. £ber wirb, wie German (9rimm einmal fagt, ,balb bie frit

fommcu, wo man fidj cruftt)aft fragen wirb, 3U welchem »Jtofccn

benn fooiel ®clb für biefe Aufftapelungen bed ewig ^ragmen tarifd)en

in £cene gefegt werbe, eine -]eit, wo mau bie Hauptnahrung be*

$eiftcö in ben ßettungen uub Journalen fud)cn wirb, unb wo bie

Journale immer beutlid)er unb unaufhörlicher bie Sehrc oerfünbcii

werben, bie Gegenwart höher 311 fd)ä&eu, alä bie VergangenheitV

9iad)trag:

Wix fommt foeben nod) ein 3luffa(j oon $erm. Reußen in

ber ^eftbeutfd). <}tfd). f. (Mefrf). n. Ännft XVIII, 4. 1899 311

Wcfidjt. werben barin fo eingeljenbe unb intereffante Mit-

teilungen über bic ^erhältniffe ber alten Äölner Unioerfitäte

büd)creicu gemad)t, baß id) nicht unterlaffen fauu, wenigftcnä nod)

furj auf biefe Stubie hi ,l 3 ltroeifcu. 2>ic Kölner Artiftcufafultät

bejaß nad) ci »em Katalog oom Jal)re 1474 über l'>0 $>erfe;

ebeufo waren bic brei oberen ^afultäteu um jene 3eit im 23cfife

oon fleincren ^anbbibliothcfcn, worüber Reußen be$ Näheren

Sliwfuitft giebt.
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Sticht mit ber ScfjneHigfeü rote heute oerntochte in oergangeucn

Jagen bie öffentliche Meinung il)r 3iid)teramt 31t ücrfehen, ald fie

noch ber mächtigen llnterftüfeung ber Sageäpreffe entbehrte, aber

jic um £üfe anzurufen roar man 31t allen 3eitcn bemüht. Silo"

noch jebe ßunbe auä ber fterne burd) bae Drn\ iüct)t bnrd) bao

Sluge vermittelt würbe, ba trug ber fahrenbe (Spielmann neben

feltjamen SRären aua) böfe Suottoerfe burd) baä £anb, eine (Bitte,

bie noch überrajdjenb fpät bezeugt ift. £0 beflagt fta) 1355 ber

ittat oon Gampen über bie Bürger oon Straljunb: ,$oertmer

rjebben fn lebe gebicfjtet, bn fd)enbelic jfn, up unje borgr)ere

1472 fabreibt Wibrecht a$iUe3, als er roieber einmal mit beu

9iürnbergem in %etye lag, entlüftet
2
): ,2>a tidjtet man lieber,

bie tourben 3U Dnoljjpad) gelungen, ba rebet unö ber leefer

Ruprecht Kaller hoch (!), baä haDcn wir geanbt.
- 1585 oerfprtd)t

ber 9cat oon SlMlenacf rechte Skrroaltung einer Stiftung, roo nicht,

fo folle man (ie für unruchtige, oergeffene unb glaublofe i'eute

aufrufen unb fchelteu
3
). 2£irffamer rourbe bie üble ftad)iebe,

alä bie roachfenbe Verbreitung ber §d)rcibfunft ihr ein Auftreten

an mehreren Drten 3ugleid) ermöglichte. 6ö begann bie fielt ber

(Schmähbrtefe, beren häufigfte Snroenbung bei uerjäumter 33ürg-

fcrjaftäofUcht ftattfanb. Sie roerbeu beot)alb alä regelmäßige

Älaufel 3ur Unterftübung bcö (*iulageroerfprechen$ oorgefehen unb

feit bem fech^ehnten Sal)rr)unbert burch braftifdje bilblidje £ar*

ftellungen begleitet. ÜKit bem Eintritt ber neuen &ii rourbe eö

ein beliebtet Littel für ben ftreng beoormunbeten Bürger, feiner

(Sntrüftung über (Schöben beä ÜJemeinroejeuö auf bem Sßege bcö

l
) Cübecfer Urfnnbcnbud) III 3. 230.

*) ^urcffyarbt, 5ta* funfft merfifrfjc 5*uecf) <S. 182.

s
) tötebel, Cod. dipl. Brandenburg. II @. 173.

^titfdrrift fftr Küttiiretfdjldjtf. VIL 20
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funiosus libellus ftitdbrucf 311 geben, ber au oielbefudjteu SDrteit,

befouberä 5tird)en, anegeftreitt ober augefdjlageu tourbe. <§o rourbe

fd)on 1445 an bie 5ttrc^cntl)üren ju £>alberftabt ein gegen beu

£>ombcd)anten £>ompntfc wegen Slnftiftung 311m $otfd)lag gerichteter

®d)mäf)brtef gefd)lagcn *). Unb roieber 1(507 fanb man oor ber

bortigen 2>ed)anet ein (Schreiben mit klagen über Neuerung 2
).

•Jiidjt oft aber wirb ftd) ein Original biö auf unfere läge erhalten,

tote baö in ber Aiirdje oon 2aud)a, betn §täbtd)en in einem

Dtebentfyal ber Unftrut, gefnnbene 3
). @e ift ein ^oliobogen, in

23rteffonn 3iifammengefaltet, mit ber 2hiffd)rift: t @inem Urbaren

9tat)t 31t l'aucfya fomme bifei? fdjreiben 311 eigen Rauben.* £ie

@d)rift, bem Slnfaug beö fieb^e^nten ^afjrfyunbert* angel)örig, ift

mit einer roten tfU'tffigfeit gefdjrieben, ifjr geroanbter (Sfyarafter

nnberfpridjt betn ungeteilten, bialeftifcr) gefärbten Xert, ioie er Ijier

fol0t : »B» loiffen fei einem erbarn 9iar>t, roae für eine l)au»J=

tjaltung im bofpital alfner 3U tfaudja gefd)id)t, rocil ber &lte f>at

Ijauä gehalten mit fdjelm unb biben, mortbernern, baö fein feine

beften gefte, bie tjat er am aQerlibften, ba er mit treffen unb

faufen fan, fie mögenö befommen mit red)te ober mit unrechte.

Sincf 53eter ber fyat über 0 fdjorfe iunber (Jpüljuer) banein gebragen,

oorfauft unb gefreffeu unb tf beä ganzen enrfurften lanben Oer»

roeift. @in junger man ift bei ifym gemefen, ber I)at ein pfert

geftolen, baö inö fyolf gebunben, ba er baö fyolen toil fo babenö

aubere mecfgefyolt, unb im fpital gelegen, (ffyr r)at fdjaffe gcfyolt,

btefetbigen mit bem fpitteloater gefreffeu unb tjat aud) genffe über

bie 30 eingetragen, bicfelbigeti aud) mit ifun ücr3et)rt, b,at iljin

aud) ein fdjaff oerfauft. ivrefoatern geuaub, ber leibt aud) immer

alta, ber if ein fdjelm unb mirt cor einen mortbrenner geadjtet,

t)at 2 magbe, bie muffen für bol unb uuftnnid) laufen unb muffen

fleiber unb gelt bringen, maö fie uid)t fonnen betteln, baß nemeu

fie mit gemalt. t*ö mirb einer £anö Äocf genanbt mit einem

auge, baö is ein bieb unb mirbt aud) oor einen ftraffenräuber

gead)tet. Solbe leube geboren nid)t in foldje Ijeuffer, benn fie

ridjteu uid)te gtttjtö an. Mo foldje lenbe lange in beu fpittal

Ligen, fo roirtö nod) gar eine morbgrube. <§d)lift in bie fd)ltffer

») 3citftf>r. t>. .v>ar3i)crcin* 8t<. 24 2. 323.

*) u. 'MüwrftcM, ia^ebud) be* £initi>ed)aiiten t». Cppcn.
a
> 2taat$ard)iu 3)iagt>cburg

t
boponierte^ flvrfji» ber £taM Stauda.
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(§d)löffcr) bag unb nad)t, baö fomten am unb ein ge^en. £te

arme sDiutter 2lnne borft utd)to lagen, bie Wirt oiradjtet oon

folgen leuten, ber aber f)dt fic nod) ba^i. (Soll)* folte ein (Srbar

3taf)t nid)t nal) geben, (onbent ein fdjarfeö auflegen fjaben, benn

ctf fein auf eine ;}cit aufjen fjofpital etlidje gelaugt worben unb

im amüt (Jrfarteberg gefurt korben unb bafclbft gegangen warben.

Sinrf 23eter tjat ein cfjeweib, tjauf unb tyoff unb füret fid) mit einer

fjufjrcn, ba eljr öen to()t »erbinet, |o Imtt efjr fo Diel biebftall

begangen, ba* efjr ben galgen oerbienet fyatte. (yreffüater unb ber

SXod) beßgleidjen. ^oltje Ieube woltc ein (Srbar 3tar)r ni()t leiben,

roao aber arme leute fein, bie ein bifgen brot bitten, ba fonnen

bie Ijerren ein ßrbar r)Cat)t wol 3ufribeu fein, iö folljeö uictjt allco

oor einen G*rbar Wal)t fommeu bif auf ein aubir mal, fic wollen

bod) bie arme mutter $nue ni() ganj unb gar laffeu unber bie

fuffc bretten, beim fic l)att batf iljrc and) ben fjerreu 3ugcwant,

tom fic oon ün* begert fyabeu unb and) Ijaue gehalten, aber uiljt

mit folgen bieben wie ber alte uatter. Cfo wirt uod) gebeten, ein

Ifrbar 31al)t woltc folljc bieb abe fd)affen, baö uil) ein ßtbar iKaljt,

ftabt unb gemeine mit if)m 311 bul)n befompt. £ie arme mutter

Jliiuc unb Urban muffen 311 bette gelju unb muffen fic laffeu

baujjcn unb frolid) fein. Cro wirt einer genaubt ^cter ^fillip,

bae ift ein gruuber bieb mit feinem weibe, wo el)r leit, ba gcl)t

fic am bei ualjtc unb l)olet groffc fjutjfeu Heiter unb was fic

befomen fan, batf weif ber alte gar wol, fic Ijabeu wol für

fyunbert fl. $eid) in bat* Ipittal getragen, 3Me Herren ßin ßrbar

iKaljt wollene nid)t für uugunft annemeu, fonbern wollen ben alten

ein wenid) barumb ftraffen, bae bod) arm leute fonben gcljeiberget

werben, bie ben Ijerren ein gottctfloljn winfd)en unb bafur bauten,

.piemit befclle id) einen (nbain 3iat)t ben Üben gott, ber wolte

fic betjuten in il)ier Regierung/

2)ap wir l)ier bic Stätte ber ^armljcqigfcit 31t einer 6pifc=

bubcn»£crberge geworben fel)eu, ift feineewegä ein ocrcin3eltcr

^all. Ungefähr 311 berfelben ßeit finbet fid) 1 (>(».'{ bie 3iad)iid)t,

baf; Die Stiftung bco (nnmeridjeljäuöleine jwifdjcu Weuftabt unb

5Hoo$bad) in ber i>fal3 aufgehoben würbe, weil ßanbftreidjer

bafclbft Hnfnaljme gefunbeu Ijatten
1

1. (f ine (hflaruug bafür ift, bafc

bie .pofpitäler l)äufig oor ber Stabt lagen; aud) baö oon ^aud)a

') ^{ittUv b. l)iit. herein* b. ^folj XV.
2«>*
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befanb jtcf) oor bem Untertfjor an ber ©trafje nadj Naumburg,

söejonberä galt bieä oon bcu ber 2(itfnaf)me oon äuäjäfctgen

btenenben (£onberfted)enl)Änfern. SSon bem (Erfurter mirb fajon

311m 3<rfjre 1387 eine gräuliche 9J?orbge|d)id)te benagtet 1
). 2lu3>

fü^rltc^e 33ef)anblung l>at biefe frimincfle 23ebentung für bie

nieberrfjeinifdjen ßanbe gefunben 8
). Sin bnrd) bie (Jntbetfiing

3ar)Ireid)er 3JJorbtfjaten anfangt beä adjtjefynten !$a!)rl)itnbertö oer=

anlastet' ^rogefj entrollt ein nnl)eimUd)e^ 3Mlb oon bem (Sfyarafter

btefcr einfam gelegenen ^dujer. 3)te[e 3uPAnbe ftnb ein Beitrag

31t ber nod) menig unterfudjten ©e|djid)te beä perbred)eriid)en

Sagabunbentume, baö jd)on oor bem breiftigjäfyrigen Kriege einen

bebrol)lid)en Umfang gewonnen Ijatte, nad) biefem aber 3U einer

fo3ta!en Öefafyr marb.

) frutaiftcin, (S^ronif oon Arfurt S. 276.

*) *al)i»c, j?aö ISnbc t>cr ^icdjonljäufer im rocftlid)cn 3>cutftt)lanb (3jrf»r-

b. 9?eroitf(f)CH (*c|\i)id)töüerctris X).
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in btv ttften l(fälffe 5e$ % Süfittyintevts.

$on Wuftaü 2 omincrtelM.

£afj nod) im 1!). "sarjrfmnbert bte in CftDrcufjen fo ,?arjlreia)

Dorfommen ben 3V>ölfc eine ^lage für bic 23erool)ner ber Öegenb

bilbeten, ift befannt. £>ic Don ber (Staatöregierung auf bic @r*

legung Don Jöölfcu auegeiefcten greife trugen nad) unb nad) erft

baju bei, bic Ausrottung biefer gefärjrlicfjften aUer Zauber in beu

beffer fulttDicrtcn ©egeuben Dftpreufcene tjerbeijufüfjren.

<So »o^tten ber tfönig ftriebrid) i\>ill)elm III. unb Äönigin

Sutfe, al€f fte auf ber ftludjt Don Öraubenj nad) Drteleburg

(fpäter nad) Jtönigäberg) in ber ^weiten .pälfte be* DloDcmber 18(H5

für einige läge ben Aufenthalt tu Dfterobe nahmen, bem §d)au=

fpiel einer Dermutlid) iljueu 31t (Sfjren bort üeranftaltcten 2öolfe*

unb (Slenbtfjagb bei. — 3>er bem prcufjifd)eu Winiftevium be^

aueiüärtigen attackierte Äammerl)err .peinrtd) i'eopolb *reiberr

Don Sa) laben berichtet ah* Augenzeuge barüber tu feineu

Iagebud)auf$eid)nungett l
), wie folgt: „$>a cd in t)tefiger C^egeub

[b. i. Cfterobe] eine große Wenge Don Wolfen unb (£lemtt()iereu

giebt, fo fjat man Jt)te Wajeftäten, bie biefe $l)ierartcn nod)

niemals faljen, bewogen einem treiben beijelben bcijuwoljucn,

wcldje* b^ntc, tu ber (Entfernung einer Weile Don ber Stabt,

angcftcllt worbeu ift. Wan f)<rt babei einen Ütfolf getöbtet, aud)

fwbcn mir eine bebeuteube ßabl dou (*lemttf)ieren erbltcft."

$n ben alteren fetten nun begnügte mau fid) nid)t bamit,

bie 5öölfe tu ben Urwälbern, oon beneu Tftpreujjen großenteile

bebceft mar, aufjufud)en unb 51t erlegen, foubern liebte cd aud),

biefe* Naubjeug lebenbig eiu3ufangen, um eö bann 311m 3wctf

') d. (2d) laben, ^reufcen in ben 3al)ren 18(XJ unb 1H07. ©iainj 1845.

Seite 54.
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oon allerljaub ^olfobelu[tigungeu 311 ocrweuben. — 3>er Äurfürft

(Meorg &Ml()elm oon ^ranbenburg, bcr ftcf) oft in Äonigeberg,

anfielt nnb bcn oftpreu^tfc^cn Gebieten grofce Sorge ^uioanMc,

fmt burd) patent oom in. «Spril 1(529 befjufö ;>agb auf bic

Sölfe, unb fpe^iell 311m lebenbigen Ginfangen berfetben, einen

eigenen Solfameifter für Cftpreufeen in ber ^erfon bee Gfjrrftopl)

Werften am Nauglacfen bei ^ufdjborf im Jufterburgifa)en ernannt.

SDie be^üglicfje Gingabe .tferftenö nebft bem patent rjat fid)

im ßöniglidjen Staatüarcfjto 31t Königsberg sub *Jlr. i>:>3:

Sammlung ber fogenannten „Konfirmationen' auö ben Jahren

1«27 bie 1G34, im Original erhalten, £ie Gingabe ift unbatiert,

f)at bie 2luffcf)rift: „Gliriftof Äerfteu non Äleiu ftanglarfen mW
Sölffe fangen unb ^agenneifterebeftalluug, biefelbc aud) uff feine

erben birigiret l)aben\ unb lautet wörtlid): „5>urrf)laiid)tigfter

f)od)gebonter Gl)urfnrft unb £err! Gwer diurfürftlid)cn <Durd)f.

ift gnebigft ungeborgen, bae ber sBageumeifter oor efclicbeu Jagen

oou Gmer d)urfürftlid)eu £itrd)l. al)n mid) geferjirfet morben, nubu

aber fjab idj mid) in aller Uutertbenigfeitt gel)orfamlid) eiugeftellet.

3d) l)ab aber oor Gmer d)nrfürftlid)cu £urd)l. nid)t fommeu

mögen, fonbern ber .fcerr ^egermeifter l

) batt mid) in bat? auber

Wemad) geforbert unb mit mir nur oergebltd)e Ikterrebung

gebalten. (?* ift aber, Gmer Gtjuvfnrft (!) unb £err, biefeu meine

Meinung unb MeDe gemefen: man mir oon Gmer d)urfür[tlid)eri

£urd)l. eine nd)tigc ^eftallung wirbt gemad)t werben, altfban mill

id) anfangen uad) ben ^olffcn 31t [teilen unb biefelbc mitt ber

£ülffe Wottetf 311 fangen. G»? fol aud) meine 33e[tallung ntd)t

el)c forbtgeheu, biß id) ben elften &*olff fangen werbe, unb ber

ferne mir etmn<< uff bem ?lmpte, bar id) [teilen werbe, abu Butter

unb Welil möd)t gegeben werben, unb id) ^olffe nid)t fangen

mödjtc, wil id) folcfjee Gwer djurfürftlicljeu Tnrd)l. gelten unb

Labien. Ge wirbt aber, uff Wott will, fold)* nid)t gefeberjeu,

fonbern werbe ftc mitt ber -vnilffe (Mottet? wol 311 fangen unb 311

befommen muffen, foId)ec aber l)ab Gwer d)urfür[tlid)en £urd)l.

id) in aller llntcrtf)enigfeit 311 nermclben nid)t nnterlaffeu tonnen,

Gwer d)iirfürftlid)en 5>urd>l. nnterll)enig[ter Gbriftopl) Äerfteu

oon Allein Mauglarfeu."

') Wcnteiut ift nui l)i frfu'iuliili bor oflpvciif?- JaiicniuiflorJHeinliarM oon.»>aüe,

?lmtM)anptmaun 311 Mljoin, ber au ib. biorocilcn al* furfiirftlicfyrr Cbcrjäa.a>

meifter bejettfmet wirb.

\
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3n bem patent felbft wirb Äerften in ber Aufjenfeite genauer alä

^olffemeifter* bejeidjnet, unb e$ finbet fid) ber SSermerf, bafj

baö potent am 20. April 1629 „gerietet* fei, alfo wol)l an biefem

läge in ber tfai^lei 3111- Abfertigung gelaugte. Unten ift baö

furfurfiltdje Siegel beigebrütft. — £er SBortlaut ift folgenber:

„$ou (Motte* Knaben wir iMeorg Silf)clm, OKarggraf 31t

33ranbcnburg etc. fügen allen unfern S^anbU unb Ambtleitteu unb

ambtötrageubeu ^crfoneu, fo biefee oorfontbr, 31t uorueljmeu, ba$

fid) (5l)iiftof .Werften bcn und unbcrtfyeuigft augegeben unb

erbotljcu, bie &*ölfe iun biefem uufernt A?er3ogtf)itmb oljne ©arn,

•Vuinbc unb anberm <}eugc, bamit man bie SSJölf 311 fangen

pfleget, wie aud) uf)ite 8d)iefjen, 31t fafyen unb und lebenbig

anljero nad) Atönigebeig 31t liefern unb 31t bringen, £amit U)me

Werften nu 311 feinem Sßorfyaben in beu @mbtern gebürlidje ^iilf

geleiftet werbe, altf ift uufer gnebigfter 23et>er>lid) r)icmtt au au*e

nnfere .paubt» unb Ambtieute, baf)in er Werften anlangen wirbt,

bao fie ifjme jeber^eit 311 ^angung unb ^ortreibung ber fd)eb=

liefen Sier ber itfölffe aufnn Ambt .vpülffe tljun, bamit er fein

Augebotnen oolbringe, bod) bergeftalbt, baö er feinem (Srbietten

nad) bie Sölffe, fo er fangen wirbt, lebenbig anfjero bringe unb

liefere. £ee foll il)me in jeberm Ambt uf iljne, einen Äned)t

unb 31U0 ^ferbe bie ^otturfft, unb nicf)t überflnjfig, au gewöfjn*

lid)c Lieferung gefolgct werben. Unb bo er Werften, wie er Der»

fprod)cu, bie Stfölfc nid)t lebenbig fangen wirbt, foll er alle

Unfoften. fo uf tl)mc gefjen werben, bei) geller unb Pfennig 311

erftatten unb 311 3af)lcu fd)iilbig fein. Sirbt nid)t el)c auö bem

Ambte, ba er oerljarrcu wirbt, gelaffcn werben, bie* er alles

entrichtet. Urfuublid) mit uuferm d)urfürftlid)en secrctl) befrefftiget.

Saturn Jlöuigebcrgf, bcn 1«. Aprilie Anno KJ29. -

d)urfihftlid)en £urd)l. subskrips."

£a»3 (Jtnfangcn unb Bäljmen lebenber 2x>ölfc würbe in Oft*

preupeu fajon lauge oor ber ^eit beci Aturfürftcn Weorg &U(()clm

auegeübt. iEclbft tu ber TVutfdjorbenejeit ift cd bereite gcbraud)=

lid) gewefeu, wie einige ftoti;cn in bem /)){aricnbnrger $ regier*

bud), 1399— 1409* ergeben, bae Ard)iurat (5. "soadjim im 3at)rc

189« publi3iert l)at.
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3Me SUtrcijjen begegnen und in ber ©cfd)id)te ber bcutfd)cn

£täbte nid)t ol(jul)äiiflg.

Jn Jfjuringcn mar rooljl Cfrfurt bic einzige «Stabt, roo ftc

burd) 3ar)rljun&ertc eine Innung bilbeten. 3lud) bic ard)toalten

arnftabtd, Dtedeicfjt ber filtern etabt Jtjiirmgenä, bieten menig

Än^alt. A-reilicf) fjat ber ungeheure 33ranb bc$ 3af)re* 1581 aud|

fttatr)auS unb 3lrd)to in 3lfc^c gelegt, unb e* war ruot)l nur ein

33rud)tcil ber alten Rapiere, melden rafdje .panbc bamal$ bem

^erberben entriffeu.

91W aber im $al)re H>«
r
>4, ba bie neuerbaute grabt bic

Stürme bes brcifngiäbrigcu üricgeä glüctlid) überftauben rjattc,

ein juuerläifigcr Bürger im I)öd)ftcn ©reifen alter tum bem rc»

gierenben Wate ausgefragt mürbe, mie bic alten Käufer nor bem

gropen 39ranb geftauben, fo mufjtc er non ben Käufern ber

.päringefrämer m erjagen, bie ein oorfprtngeub £aä) gehabt, ba

man beim Wegen fjabc untertreten fönneu, unb uou einem fleinen,

engen Wäflletn, ba$ auf bem !D?arftc etngemfmbet unb ba* man

ba»? rKeijjcngäfjlein genennet fjabe, ba nur Sd)ur)flicfer barin

gewofnit.

(*$ Meint bemnad), bafj bie Weiften mic bie löpfer, Söber

unb anberc ;Juuftgenoffen and) l)kx quartiermeife bei cinanber

gemofjnt unb metleid)t beim aud) eine ^"""ng gebilbet fjaben.

(*e Dcrliert }id) aber bann bie in bie Anfange bce aa^tjerjnten
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3af)rf)tmbertd jebe «Spur oon iljnen. &ud bicfer ßett liegt eine

Eingabe ber SUtreijjcn an ben regiercnben ©rafen oor, in meld)er

jte um (Sdjufe gegen allerljaub Störungen unb um 23eftätigung ber

,&rttfur bitten, über bie fid) alt unb jung geeinigt fjaben:

„(Sro. £od)gr<ifL ©naben geben mir fämmtlid) untcrfd)riebene

föürger unb Untertfwuen 31t oerneljmcn, melajermafjen mir nid)t

allein bad §anbroergf ber 8d)umad)er Grfjrlid) unb rebltd) gelernet,

foitbern aud) ejjltaV 3af)r uff ber Söauberfdjaft und in Dornefjmen

Stäbten unb Säubern umbgefefjn, alfo bafj mir feine <Sd)eu tragen

fönnen, aud) mit ber üorneljntften Arbeit bei Soften unb Biebern

31t bienen unb aufsumarten, fiiib aud) im begriff gemefen, ald

mir und f)ier in bero berühmten 3iefiben$ ntebergelaffen unb

23iirgcr morben, nebft bem bad 9Reifterred)t 3U erlangen.

3)tcmetlen aber unfer SSermögen, fo beibed oott unfern Altern

Ijer ald aud) Don und felbften dou ber 2Banberfd)aft f)er gering

unb ba3ii nidjt f)inlänglid) gemefen, f)aben mir ed muffen aufteilt

laffen unb umb und unb bie nnfrigen Gfyrlid) 31t erneljren, bad

^liefen ober 3Utreifjcn, mie ed anberer ortfyen bed iNeidjed geuennet

mirbt, 311 ergreiffen, inbem mir mit anbern arbeiten auger biefer

umbjuge^n uid)t oermodjt.

2Bann aber foldjed aud) übcrt)duffet morben unb allerljant

SBolf, Birten, Scbafffned)t, Jrefdjer unb tagclöfjner bariunen

fubelu unb ntd)t allein ben Seilten bad Seber, fonbem aud) bie

ed)iie oerberben unb und, bie mir glcid)ioof)l bad .v>aubmerf Grlidj

erlernet, gemanbert unb Dielen SRciftern bad ätfodjenlofm A?aub*

merfd gctoof)nf)eit nad) aboerbienet. ald 23nrgcrn bie ^a^ruug unb

etiicflein 23rob baburd) entzogen rcirb, fo finb mir bal)er fd)lüffig

morben, folgern 3U begegnen, @ro. £od)gräfl. ©nabelt Unfern

gnabigfteu Sanbedljern biefen Eintrag bentütl)igft Derftefjeu 311

geben unb mit ber fleifugften 33itte, felbc mollen gntigft gerufen,

und hierüber 31t primlegireu unb Csmmng 3» erteilen, mie in

anbern 6täbten ald Dürnberg, Grffurtt) :c. bei ben 8lltrei&en £anb*

werf unb Innung geroöf)ulid) ift.*
—

&ie Sieipcn unterließen ed beim aud) nia)t, gleid)3eitig ^fyrer

©uaben eine2lu3af)l &rtifel 31t l)itlbreid)er Genehmigung Dorm legen,

meiere fie 31t einem prioilcgierten .panbmerf ergeben unb oor 33eein*

trädjttguttgen ber i*fufd)cr unb kubier ftdjerftellen folltcit.

Digitized by Google



398 l*. trtncrt.

3lber ee will nid>t fd)einen, ale wenn fte auc^ nur ^eitweife

311 beut ^orredjte einer anerfannten Innung ßclangt wären. Tod)

waren ee nidjt bie 2d)äfer nnb .Birten nnb anoere v
lifufcl)cr

f
toeldje

fid) il)rem Unternehmen fjinbernb in ben $>eg [teilten, fonbern bie

iJunft ber 2d)ii()mad)er
(

ba biefe in bem ^orgetjen ber 3ieipen

einen fcfjuöbeu G*ingriff in ifjre uralten (Mered)tfame erblitfte.

£ic ad)t}ig Weifter bee .panbmerfe wüßtes jtd) erfolareid)

im ^oltbefirj bcrfelben 311 behaupten nnb felbft ein gewtffee $iji-

tatiouered)t über bie Arbeit ber Meißen 311 erlangen.

ran bice öftere in ber gei>affiöften «Beife ausübten, er*

geben einzelne Megicrungeprotofolle mit sSeftintmtfjeit.

£0 befdjmerteu fid) bie ,$lltma.f)cr\ wie fid) bie Weisen aud)

nannten, 1730 bei ber Regierung, bafj fte bisher üon ben

ed)ul)ntad)crn gar feljr incommodirt nnb beunruhigt roorben,

maßen bieje in bem falfdjcu $erbad)t, ale wenn fte neue Arbeit

mad)ten, in iljreu Käufern nnb Quartieren, felbft wol)l bei fladjt--

$eit, üifitirten unb öftere fo weit gingen, baß fte Darüber ber lieben

Letten nid)t uerfdjont unb folcfjc jerriffen.

Unb bod) »erlange ber
v
?Utmad)er feiner neue Arbeit 311 madjen,

wenn fte nur bei ber alten gelaffen würben. §a fte ja tfefdjrp

unb anbete l)errfd)aftltd)c onern ganj glcid) ben £d)uftern 311

tragen hätten, bürften fte fict) ftdjerlid) fjofyen (Sdjufee*' getroffen.

$alD Darauf hatten bie geplagten Meißen wieber 31t oerutelben,

baß ihnen bie %unteifter bc£ 2d)tifterhaubwerfe feine 3an9c 9e

ftatteu wollten, ot)tte welche fte bod) nid)t arbeiten tonnten ;
hatten

foldje ihnen Dcrfcrjiebentlid) binweggenommeu nnb wären 31t beren

Meftitution niet)t 311 bewegen, felbft einer blutarmen Wittib, bie

in bem weuigften .öäuelctn ber 2rabt woljne unb ftd) nnb ihren

Aiiuberu ein £tücfd)en $rob 31t fd)affen gar nötig habe, hatten

fte eine fold)c hiuweggeriffen.

m bie 5Tbcr= unb ^eumeifter bee 6d)itfterl)anbwerfo Por bie

Regierung geforbert waren, biefen Allagen ber Meißen gegenüber

Nebe 311 fteljeu, fo beriefen fte fid) auf bae erlangte unb if>nen für

alle ;Jeit $ugeiprod)ene Med)t, bei ben ^liefern allerwege Mittieren

311 Dürfen. Unb bod) pflegten fte nur, wenn ftd) ein beftinunter

5>crbad)t ereigne, unb feiueewege in ber angeführten 31 rt poii ir>rcii

Wered)tfamen ©ebrattd) 311 machen, ^ie bebienten ftd) aller 5>or>
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ftd)t unb ^cfdjeibenrjeit, unb feien |le ja einmal über ein $3ett ge*

fahren, jo fei et? lebiglid) unb allein gcfdjeljen, weil man neue

Söarcn barin ocrftccft geljabt, mie es ber fficijj au»? Notfjenburg

gctljau.

Würben bie 3lltmad)er, mie fie es mieber unb micbcr begehrten,

$u atlebem mit einer 3»"""9 begnabet, fo mürbe ber ^fufdjerei

in ber <Sd)ufter ©croerf fein (£nbc werben. *Me bürften benn

511 einer Rinning werben, bie um ifjree 2>ermalebcicne unb l'äfterm?

unb anberer s
)Ktffetf)at Hillen fid) au»? ben £cl)rjat)ren begeben

müfjten unb fo, wa$ fic tuiffen unb rennen follten, uid)t einmal

oerftnnben.

ßu allcbem märe ben Weiftern bei? 8d)uf)inad)ert)anbmcrft?

je unb allezeit nad)gclaffcu morben, and) alle tflicterarbeit 31t

machen, weldje fic ben Ncijjcn utd)t }ugeftcl)n tonnten, ba ol)uef)in

jur &'\t H4 Weifter in ber Stabt mären, bie allgefamt it)r $rob

im Sdjmcijjc ifjrc»? ^utlifeeo effen müßten.

SStoe bie Bange anlange, fo fei foldje nie unb nimmer ben

»Keinen nadjgefefjen morben.

£ie Regierung bebeutetc bie 3Utreif?eu auf bat? @inbringlid)fte,

oon }eber9ZcitarbeitaUe^citab^uftel)n; unaueblciblid) mcrbe s-fi>egnaf)me

ber Arbeit unb baju eine cmöfinblidje Welb= ober (MefängniSftrafe

ben 3?erbrcd)er treffen.

£ie Reiften gelobten benn aud), fid) jeber ^euarbett 511 cur*

galten. SScnn aber bie 8d)iifter i()nen bie Hange nehmen unb

iljnen bepg(cid)en nur mit einem 3>rafjt 311 fürten juaefterjn roollteu,

ma* ja ein jeber 33auer unb .vSirte 311 tl)un pflege, fo gefd)el)e il)uen

allemege bitter Unrcd)t, ba fie ja feit je gemoljnt feien, nur bauer»

tjafte, gefd)i(fte Arbeit mit jmcicn Srarjtcn 51t mad)en.

Wenige ^aljrc nad) biefeu Vorgängen lief bei ber :Kegicrung

mieber bie ftlagcfdjrift ber <yrau ein« iHItrcipcu ein, in meld)er

biefe bittere Jöefdjrocrbe miber bie £d)ufter crfyob. $>ic bae edjnftcr*

tjanbmerf ftabtfunbiger SSeife uon je bie Neijjcn turbiert mit

.^intanfel3ung jeglid)er Ouul)ftenliebe uub an iljrcr Wahrung bc*

l)inbert
( fo mären nod) jüngft bie Dieumciftcr ber Innung in il)r

armeo £äitöd)en gebrungeu uub mit iljnen ber Watebicncr, ein

£pamfd) Woln' bräueub cmporfdjmiugenb. Unb mcoljalb bod)V

Ter Wann bc»? flagenben $>eibe>? l)ättc nid)t etma bce Öemiune»?
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falber, fonbern auä Qanfbarfeit für bic S^ctotrtin eineö €d)ul*

bienerä, ber fein £öfmd)en unentgeltlich informiert, einen Pantoffel

in Arbeit genommen, 100311 oon jener bie 33lättcr gegeben morben

mären.

Söcw SBuuber, menn er ben Grinbringliugen ben Pantoffel

ntct)t willig laffen mochte, fonbern il)n feftljielt, biö er it)n 3ulefet

in feiner SBcbrängmä feinem 2$eibe 3umarf, bie ir)it benn auf*

fing uub nid)t oon fid) gab, aud) alä fie $u Soben geworfen

morben mar.

®a3 ungeftümc Anbringen ber <2d)ufter aber rjätte ben armen

Weiften foldjcrgcftalt erregt unb alteriert, baß ein merflidjer Sctjabcn

an feiner $efunbf)eit oon jebermann uerfpürt werben fonntc.

$aö iüngfte $tnb beä bebrängten ©rjepaaretf tjätte ftd) bermaßen

erbittert, baß eä
(
oon ©ptlefic uberfallen, nid)t lange nad) jenem

Einbruch ber Scfjufter fein ßeben laffen mußte.

:&ar bod) aud) fur3 311001- ein anner ftlicfer alfo oon ben

©djuftcrn übernommen unb angefallen morben, baß er, 311 lobe

erfdjrccft, in &icd)tum ocrfiel, anö oeuftoem ©emute h,inmegging,

fein iStücfdjen 23rot ausmärt* 31t fudjen unb pur oon Alteration

unb Betrübnis meit fort im ßlenb oerftarb!

&Me bieö flagenbe Seib erfjoben bie aubern beißen famt unb

fonberä mieber bie bitterfte $efd)Werbe über bie üble conduite ber

^d)ul)mad)er, bie je leinger je mcl)r iljnen baä geben ocrlcibeten.

Unb bod) l)dtten feit unbcnfltdjeu Betten 8d)ttf)mad)cr unb Scrjufc

fliefer in ber Stabt untereinanber gefeffen, ja man möge faum

wiffen, ob bie £d)nl)tnad)er ober £d)uf)flicfer bic erften bafclbft

gewejen, gumal ba ein glaubmürbig ©erebe gerje, mie bie Oicipcn

oon Alter* jeber 3ett am tfebennarfte feil gehalten.

Älagtcn fie aber auf bem JWatfjaue, fo ftänbcu jeber uub aller

Beit je 3el)tt 3d)tifter einem Weißen gegenüber unb ließen it)n

nid)t 3tir Webe unb Antwort fonimen, fo baß für il)it gar oft ber

SJeg 311m 9iatl)aue ber 28cg 3ttr £amniß werbe.

Aud) jerjt nod) fal)en bie beißen ben einigen 2$eg aue

harter Sebräugitie in einer fcftgefügteu unb mit allen ®ered)U

jamen begitabcten Innung. Al*J 3uuftgenojfen glaubten fie mie

in anbent (stabteu il)r ^ejen fyabcn 31t fönnen, fo baß jic fortan

uid)t mel>r in fteter Gefahr fdjmeben müßten, oon ben £d)uftern

über einen Raufen geworfen 31t werben. So oereinten fte ßd)
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üon Beuern 311 Rütteln 1111b Söegeu, bie fie ftdjer junt erfeljntcn

^it'le fuhren foüten.

Slber fctum Ratten bie @a)ufter SBinb oon bcm Unterfangen

ber Zeigen, ale fie burd) eine öon fämtlid)en 9Retftern unter»

3eid)nete (Eingabe an ifyren burd)laud)tigften ganbeäfyerrn ber ©efaljr

31t begegnen fudjten.

Reibet feine $unft, lefen mir in berfelben, meld)e mir immer

eä fei, bafj fid) einer ir)reö ^anbroerfö anmaßet, er fei benn 311001*

nad) feinen Zev)x* nnb SBauberjafjreit orbentlid) alö Weifter auf*

unb angenommen, iumafjen foldjeö bajit bient, bajj er ftd) in

feinen 2ef*r* unb ®efelleniaf)ren efjr* unb reblid) aufführe unb

waä red)tjd)affne$ lerne, meeljalb bod) foll baä uralte £anbmerf

ber (Sajuftcr allerfyanb ^fufd)erei unb unerhörte 6nbelei ruljig

aufelju unb ftc^ oon ben föei&en plagen laffenY $on biefen fjeil»

lofen £törern, bie nie junt 3)teifterred)t gelangen motten, meil

ifjr £eben$manbel roenig taugte unb fie oom #anbmerf weniger

att niajtö erlernet?

'{yollö biefe ältmadjer eine abfonberlidje 3unf* befommcn

foßten, fo mürben bie Seljrjungen unb ©efellen im (Sdjufterfyanbs

ruerf gar balb aufhören gut 311 tfjun unb in d)riftlid)er 3ud)t 3U

bleiben, auf ben lieberlia^en ©ebanfen fallenb, roie man ja am
(Enbe 311 ben Slltretfjen überlaufen unb 311 tljrer ßunft galten

tonne. <3o mürbe eä fidjerlid) mit bem (§a)ufterf)anbmerf abmärtä

gefyn unb balb ein Langel an gefdjitften Wefeßen unb 9Reiftern

fid) uerfpfiren laffen. üDarum merbe ber £urd)laud)tigftc Sanbe^

fjerr in feiner lanbeöoäterlidjen Önabe bem Slubringen ber fittdex

n'xdji nad)geben, bie ba ben Lüftern, fo oon 3ugenb auf für

Erlernung beä £anbmerfö alle ÜJlülje unb Soften aufgemenbet unb

fid) efyrlidj gehalten, it)rc ütaljrung entheben motten. £ie Weifter

famt unb fonbers getröften fi<j) Sterin um fo et)euber tjoljer lanbeö»

fürftlidjer erljörung, je auebrütflidjer (seine £urd)laud)t in bero

3Reftben3 Sonberäfjaujen anjuorbuen geruljt l)aben, bajj nie unb

nimmer ein SUtreifj mit neuem £eber fliefen bürfe unb bajj bieä

Iebiglid) ben künftigen £d)uftern 3uftcr)eu folle. Hüffen bod) biefe

bei ablegenbem ©efid)t frof) fein, wenn fie bamit in alten lagen

ein (Stüttgen örob 311 »erbienen miffen!

$>ie ©djuftcr mußten mirflid) bura) bie je unb äljnltdje Ein-

gaben bei bem 2anbe$fjerrn unb feiner Regierung in Slrnftabt bie
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brofjenbe (tyefafrr ab^umeubeu uub machten nad) wie vor oon ifjrcm

;Hnred)t, bei ben Jlltreifjeru uact) Teilarbeit üifitiercu 3U bfmen,

fleißigen ($ebraud).

Md)t feiten l)ören wir fie flauen, bafj bie Glider bunt

allerlmub liftige
%

£erftecfung bie künftigen <§djuf)inad)er rjiittergebji,

baft fie, wann etmait eine .oauejudjuna. gefc^ict)t, fd)on alle» ui

Herberten gewufjt nnb nun in allerlei 3d)anbrebeu uub iujurifiisi-

«•xpivssiones an^ubredjen fict» nid)t entblöben.

Um irjre -fünft oor jeber weitem ^Beeinträchtigung fidjer 311

ftelleu, legten fie mit her iöitte um Konfirmation ber iRegiemng

•is Artifel cor, bie $mar im ^iefentlicfjeu bie alten ^nnungsgeieke

in wenig geänberter <yorm wiebergaben, bod) ben red)tlid)en

33efiMtaub ber £d)uftcr nod) mefjr ale bit%r gegen jebe Neuerung

uub jeglidjeo Welüfte ber JKöocr uub i*fufdjer fid)er ftelleu füllten.

XHuo ben elften iMrtifelu, wie ber 3d)ul)mad)er, fei er "Dicifter,

Wefelle, S'cfjrjunae, bie Öotteefurdjt in feinem £er$en t)od) miö

wert galten, foldjee au$ in feinem £ebeu uub Raubet öffentlich

bezeugen muffe, wie barum feiner, fo »on (Mott unb feinem $>ort

fpöttlid) unb l)öl)nifd) rebe, auf beut .panbmerf ju bulben unb ju

leiben fei, wie einem jeben, fo uid)t im $a(jr breimal bae .«od)*

würbige Saframent bec wahren geibeä unb $luteö Jofu (ibrijti

nad) feiner (finieluiug geuiejje uub gebraud)e, bae( ^anbroerf

gän$lid) eingelegt unb verboten jein jolle, wel)t une ber ©eift ber

Weformatiouejeit au.

£afe berSefyrjunge nod) immer feine uub feiner(fItern erjrliaV Wcburt

nad)$uwctjen tjat, obwol)l bie Neia^tag*abfd)iebe fdjoit alle bewerbe

für el)tlid) erflärt, bap er jmet >J>funb *3adje uub 3wei jinnenic

Seiler ine £anbwerf ftiften foll; baft ben Dbermetftern, welche

bem .\>anbwerfe aufo allerbeftc, ale fie tonnen unb mögen, tmiiid)

für^uftelju geloben muffen, unbebingter Werjorfam gcfdjulbet n?iro;

baf; ber neueftc 0)ieifter be* .vSanbmerf* Alnect)t fein foll, um Denen

anbern Weiftem irjre (Gebote 011*511 rid)ten, biefc uub ätjnlidie

2aiuingeu ftimmen wol)l mit ben friiljeru, aber nid)t mehj uor=

gefuubenen ^nuuugegefetkMi burdjauo überein.

2lud) bafj ber frembc $efelle, ber untabelljaft gewaubcit, wr

feiner Slufnarjme in l)iefige Innung 31t mutzen unb bann

ald löiutljgefeUc beftimmte Weiftcrftürfc 311 fertigen rjabe, berufte
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auf altem £erfommen. iHnö uutabelhaftem l'cber Dier Stüde

jdjneiöcn liui) juadjeu: ein paar Stiefeln, ein paar 39cd)jd)ut)e,

ein paar Beiberhol3fd)uhc unb — ein paar ^<aunenio(lt;fd)uh, unb

baö alle* in (Segenroart unb 2luffid)t ber Obermeifter mar uner=

läßlid)e"$ebingung jur D3i ei fter fd>a f t

.

Il)at fid) in aßen biefen 33efrtmmuugen eine ivefeittlid>e

Neuerung bem alten £erfommcn gegenüber moljl fanm funb, fo

lag ber Sd)merüunft ber 31t f)örf)fter Genehmigung üorgelegteu

^unungöorbnuug in bem 23. 2lrtifel, meldjer ben SUtreißen ben

Warauö machen follte unb mcld)em eine befoubere Segriinbung

beigegeben war.

Da bieder, lefeu mir, of)uerad)tet bao /paubmerf auf etlidje

80 ^eifter augemachfeu, bie 21 113a hl ber Sd)ul)flicfer fid) bergeftalt

gemehrt, baß baburd) ber .ßunft bind) beftdubige pfufd)eret unb

allerl)anb Eingriff in bie uralten (Mered)tjamc fcl)r großer Sd)abe

3iige,3ogen morben, altermaßeu genannte gücfcr bei iHufgeboten,

Ütanfjagungen unb aubern öffentlichen Gelegenheiten fid) uid)t nur

unfereä /öanbmerfeehreumorte* Sd)iit)maa)er anmaßen, fonbem aud)

mit Anfertigung neuer Pantoffeln unb 6d)uf) bem .vmnbmerf

großen Schaben jufügen, altf wirb l)ol)e l'anbceherrfdjaft bei

.Slonfirmirung biejer ?lrtiful folc^co in gnäbigfte Behelligung

3tel)n unb gnäbigft aujuorbueu belieben, baß füuftigljin fein

Sdjuhflitfer mel)r, unter mas $ormanb er fid) aud) l)ier uieber«

3itlaffen jnd)e, gebulbet merbe, biejenigen aber, fo fid) allbereito

l)ier befinben, nad) unb nad) abfterben.

3n3Unfd)en aber foll feiner berjelbeu befugt fein, neu Cber*

unb Unterleber 3itr 23efol)luug ober Überziehung ber Schul) ein*

3itFaufen, neue /pölger eiujiijierju unb auf3itjc(jeu, aud) feiner fid)

unterftehn bürfen, eine l'ebci^ange 311 führen, bie alten Sd)ul)

aus ber Bürger Käufern abzuholen unb nüeber bal)in 311 bringen,

oielmehr f ollen fie erroartcu, was ihnen jugebradjt unb aud) mieber

oon ihnen abgeholt merbe.

^ngleidjen, ba öftere gefdjene, baß gebad)te Jvlirfer unter bem

i^ormanb oor fid) unb bie .^vigen neue Sd)itl)e $u inadjen,

felbige nad)t)er fomol)l an Bürgere* ale Bauereieute 311 oerfaufeu

fid) unterftehen, fo foll jold)ee ihnen nid)t allein bei Berluft iljree

ä&erfjeugä unb ihrer &>aare. fouberu aud) bei hoher Welboön au GniU

bigftc ,v>errfd)aft unb ^anbmerf uuterjaget unb vermehret fein.
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401 ($. (Sincrt.

Die oorgefd)lageuen Jnmmgöartifel fdjetnen l)or)e ©enefymiguiig

gefunbeu 311 f)aben
r
unb batf ehrjame £d)uftcrf)anbn>erf gab jid)

rool)l ber frohen Hoffnung f>in
f bafj baö Unroefen ber JKcigcitpfufdjer

feinem balbigen 9bfterben entgegengehe.

2lber baä $ltcfertum war langlebig unb ttmjjte, rote es in ber

92atnr biejer $)tnge liegt, bie fetten betf 3unft3n>ange£ 311 über*

banem. Ja eö ^at ft(t) in beut fletnften $örfd)en feftgejefet, oljnf

baft bie £d)iil)mad)er et? trgenb n?et)ren tonnten. 9lber ber $ame

ber Zeigen l)at ftet) verloren, unb nur hier unb ba ift bie 33e$fid|iiung

streife für Iröbler gang unb gäbe.
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(Sine iurnieranfagc uon 1485.

Mitgeteilt oon Weorg «teinfjaufen.

3» einem für bic Öefd)id)te beä furnier* fefjr iiitcreffantcn

rtaäcifel beö Samberger Ärei$ard)iöö ,furnier betr. 1450 — 1537*,

beut id) (ür meine (Sammlung beutföer ^rioatbrtefe beä Mittelalters

bereite mancfycä ©tfttf rjabe entnehmen fönnen, pnbet ftd) aud) bic

nadjfolgeube Surnicranfage. ^eranftaltet roirb baöjelbc oon bem

turnterlufttgen Warfgraf rtriebrid) oon 33ranbenburg, bem Soljne

älbrcd)t SldjilTö, ber überhaupt ben Wtttelpuuft ber ga^en

(Sammlung bilbet.

£>a$ €tücf fiubet fta) auf Slatt ebeubafelbft folgen aud)

bie Surnierbebiugungen (Slrtifel) in aller 2(u*füf)rli$Feit. Sind)

fte bürften einmal einen gelegentliajen Slbbrurf »erlognen, £ie

2tnfage lautet:

£orte l)orte fyorte.

3r grauen, freien rjerrn, ritter unb fned)t alle, bie morgen

fteajen motten burd) jdjoner frauen unb l)ubfd)er juHtffraii(eii) gitnft

willen, bie foUcnn morgen montag in mein* g. rjerru
1

) fyarnajd)*

cammern fumtuen umb VII l)or uff ben tag unb allfo globenu

nad) ber ^ettel innfjalt, alC ir i^unbt fjoren tuerbt. $Helid)er ifct

tut bo roer, bem foll maus morgen in ber fjaruafdicunmeru aud)

lefen unb fyoren laficn. 2lud) fofl ein jglid)er mit im bringen,

ber auberjj fted)en toill, pferb, fpcrmajj, g^ruftf, tafcen
2
) i.nb

feine jporen, bie mirbet manu bo üergl:id)cn, unb jo man baä

') 'üDlarfgraf ^riebrüf) üon 3*ranbcnburg.

') £arfc|d)e, länglid) riniber Scfyilb.

geitfdtrift fAr KullurgfWdjtf. VJI. 27
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oergleidjt unb darüber globt Ijat, fo wirbt man bann ausgeben

fettel unb feef. 2tud) folt ein itlid)cr in ber f)arnafa)cammcrn

anaeigen, maä er uff bem rjelm fürt ober wie fein beef fein foI
r

bamit man ein »orm anbern erfeunen mag, unb weither ritter

baö befte tfjut, bem nrirbet bie fd)onft frau ein band geben unter

tjunbert gulben. SSclttfjer »erber fned)t barnad) bae befte tfjut,

bem foU bie l)ubfd)t juneffrau aud) ein banef geben unter fünfzig

gulbeu mtmuer ober mefyr ongeoerlia) unb ruift im aud) ba$ ganfe

jar beft freuntlidjer jufpredjen mit libltd)eu, fajon roorten, alfc

bann ifct ber roett fit ift. Unb uff foliaje foU man ifet fjören bie

Settel, barnad) ftd) ein nber roiffe 311 galten, bamit im fein nadjreb

oorteilfjfjalbcn unter ben ljubfdjen frauen unb juueffraueu beftl)ee.

[folgen bie Slrtifcl].
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3wei ^edmuitgen für einen ©rafen uon ©leiten
1570 unb 1571. x

)

Mitgeteilt uon «eora. Steinhaufen.

I

Arbeitt gewann SM. W. £errn ©raff (Sarrod, angefangen beim

12. Sulti anno 1570.

10 g. ÜR. ©. fjerrenn für 2 par ausgefd)nittene ferjue.

1) g. bem jnngenn benenn fnr 3 par fd)ue.

6 g. bem fuefyirttenu für ein par fdjue.

5 g. bem fajnjeiim^irttcnn für ein par getoppcltte fdjue.

3 g. bem genfemettidjenn fnr ein par fdjue.

<» g. bem jungenn Ijerrenn für 2 par fdjue.

30 g. JRöber bem jungenn für ein par ftiffellnn.

20 g. 9Jt. £. fnr 2 par auegefdjnitteue nnb 2 par lacfei)fcr)ne.
2
)

4", g. ^örgenn, ÜM. ®. Herrentm bubenn, für ein par ja>e.

4', g. bem pommer für ein par |d)ue.

4',, g. beim Staliungenn für ein par fdjue 9Ronttag naa) Jacobi.

10 g. W. ©. £errenn für 2 par auögefdjnittcne fdjue.

Summa Latris 5 fl. 7 1

/« gr.

10 g. Sörgcuu 9R. ©. Verrenn buben für ein par niberlenbifdje

unnb ein par larfetjfdjuc.

4 Vi g. bem pommer für ein par fdjue.

4V, g. bem ftaliungenn für ein par fdjue am tage maria geburtt.

6 g. bem jungenn Verrenn für 2 par fdjue freittag nadj

matttjeuö.

G g. .vjanö Berniter fnr ein par fdjue fonttag nadj midjacliä.

4 1

.« g.
s
})?. &. $errenu für ein par auögefdjnitteue fdjue.

g. Sörgenn mmb bem pommer für 2 par fdjue.

•) Jenaer llniüerfttiitö<*ibliott)ef App. Ms. f. 4. (&on»olut @leia)if(t>er

2arfjen).

*) (grimm itU>. «, 80 nad) 3rifö: calcoi tecti, weil anberer 8eute

2d)iil)e Bperti, audflejdjnittcne ,sit)ul)c waren.

27*
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408 SKiScetten.

4\, bem ftaliungenn für ein par fdjue.

G nrö* bem jungem, fjerrenn für 2 par fdjue benn 8. octobrie.

6 g- bem SSogcllfteUcr für ein par fdjue.

10 g- Wl. .pcrrenn für 2 par auögefajnittene jdjue bcnn

21 octobriä.

3 g. bem jungenn £errenn für ein par fdjue.

£umma Latris 3 p. 12 g.

4 g- föober bem jungenn für ein par fdjue.

l» g- Sörgenn nnnb bem 1
) pommer für 2 par fdjue am tage

omnium sanetorum.

20 g. bem ßjeUrreiber für ein par ftartte fnieftiffelu.

10 !

\ 2 g. Sörgenn 9Jf. ®. Verrenn Jungenn fnr ein par r>or)c unnb

ein par larfenfdjuc.

9 g- bem pommer für 2 par latfeijfdjne.

8 g- föober bem jungenn für 2 par fdjue.

10»/2g. bem ftaliuiißcnn für ein par ^o^c unnb ein par larfet)jd)iie.

3b g- W. W. «perrenn fm etn par 28inrterftiftelnn ^onttag

nadj midjaeltö.

30 g. bem jnngenn »perrenn für ein par SBinttcrftiffelnn.

30 Cf-6- bem merefer für ein par 2BintterftiffeUnn.

Summa Latris 7 fl. 20 g.

21 g- fltt. ®. Verrenn für ein par fnieftiffelnn.

12 g- bem juugenu benenn für ein par fnieftiffelnn auff benn

fjeiligen criftabentt.

30 g- $olrfftatt für ein par ©iutterftiffellun benn 15. Januarius.

30 g- Jorgeun beut') Jungenn für ein par SÖiutterftiffeUnn.

3G g- *ÜJ. ©. £errenn für ein par SSintterftiffelnu benn 15.

Januarius.

30 g- bem pommer für ein par Söintterftiffeflnn.

30 g- .§enfcU bem fnedjtte für ein par ©intterfrtffellnn.

30 g- üöofcfludjenn für ein par äBintterftiffelnn.

30 g- Widjaell bem ftaliungenn für ein par SBinttcrftiffeln.

11 g- beim jroetjenn fudjennjuugenn für 2 par jdjue.

5 g- bem jdjweinfjtrttenu für ein par fdjue.

3 g- bem genfemettidjenu für 1 par fdjue.

(Summa Latris 12 p. IG g.

G g- £cutjartt bem Ddjfeunljtrttenn für ein par fdjue.

') Oriflinal: benn
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6 g. Garrott beut Jungenn f11* 2 Par WMe -

9 g. bem jungenn jpcrrenn für 3 par fdjue, baö alleä auff ein

mafjl uberanttmorttet benn 17. ©ecembri*.

10 g. ©. §errenn für 2 par auSgefdjnittene fdjue auff benn

fjetligenn (5riftabent.

20 g. §anä ©rfjartt für ein par ftiffeHnn.

18 g. ^anö Börner für ein par ftiffeUnn.

1*2 g. Sofjmaä Äodjenn für 2 par fd)ue Sonttag nad) lidjtmejje.

5 g. W. ©. £errenn für ein par fdjue auff ©eptuagefima.

11 g. benn jtuetenn fudjennjungen für 2 par fdjue.

10 g. AR. ©. §errcnn für 2 par fdjue am tage 9Rattefjetj.

Summa Latris 5 fl. 2 g.

13 Vag. Jorgcnn bem Jungenn für 4 par fdjue am tage matfjeü.

9 g. bem pommer für ein par fdjue unnb bem ftaliu[n]gen

am tage matt^ei.

(> g. bem jungenn benenn für 2 par fdjue.

4 g. bem jungenn .perrenn für ein par fjölje fdjue.

7 g. fööber bem Jungenn für 2 par fdjue auff Sonttag

Jnoocaoitt.

9 g. bem pommer unnb bem ftaliungenu für 2 par fdjue.

4 g. fHober bem jungenn für ein par fdjue auff Hetäre,

lo g. 9)J. ©. Verrenn für 2 par auägefdjnitteuc unb ein par

lacfenfdjue.

12 g. bem fue £ürttenn unnb fdjroein £ürtten für 2 par

ftarrfe fdjue.

6 g. bem fdjürmeifter für ein par fdjue Sonnabentt nadj Jnbica.

Summa Latris 4 fl. 2 1
r 2 g.

30. g Jorgenn 9Jt. ©. .perreuu Jungenn für ein par fommer*

ftiffeHnn auff eonttag 9icmiuifccrc.

36 g. ©. Verrenn für ein par fommerftiffdnu.

30 g. bem Jungcnn .perrenn für ein par fommerfttffeln.

30 g. bem pommer für ein par fommerftiffeÜnn.

30 g. bem ftaliungenu für ein par fommeiftiffcllnn.

9 g. bem Jungenn £errcun für 3 par fdjuc.

4 Vi g. bem pommer für ein par fdjue freittagtf uad) palmarum.

4', g. bem ftaliungenn für ein par fdjue.

Summa Latris 8 fl. (> g.

<8umma @ummarum Stile biefe arbeitt 31t Sammcnu gejogenn

tfjurt am ©elbe machen 47 fl. 3 g.



410 SDIiäccücn.

©arauff tyabe id) 20 fl. empfangenn.

«Bleib Restat 27 fl. 8 g.

Diefer JBcttfl als oae rrfl 1? [sie!] fl. 3 g. Ijafa td) Ittikrl

fd)ußer onrd> meinen fdjnetder gefdjifkt fonkg am tage Johannes

bapttHr anno 71 follenbt ubcrfd)t(krM.

Sdjnflerß ttedjnnnge angefangen oen 12. 3nln ^nna etr. 70.
1

)

darauf empfangen 20 fl.

Sttein 10 fl. SSonn Duerinug SBeifcn^ola, ^rtftcrn 31t €d)»ar3a.

') Siefer Jaffas von anbercr #anb.
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II.

&orjetd)nuf) ber arbeitt bem SBolgeborncn unb eblen Ijerrn

Närrin graoen 3U ©letzen etc. oon mir ftafpar 38enger, €pörcr l

)

oorferttgt unb uberauttoorttet.

fvrt>lt,d) 3tt?ei munbtftucf 8 g.

ein fjalffter fetten v, p.

1 1m ein ftrigel 2 1
/* g-

Stein ein gurttelring mit floeblcin nnb anberer 3iige!)oerung 7 g.

ein par fporen gefdjmeqt 1 g.

jroet munbtftudf 8 g-

ein fpannifcfjen gnrttel gcfc^merjt boroon 18 d.

Warn ein ncuejj bejd)lag an einen fpannifdjen gnerttel 12 g.

Stern 3ioene ftrigel 5 g.

Stein ein munbtftuf öor3tnbt 1 g-

Stern ein neuej? munbtftuf 4 g.

Stern 3mei par fporen 12 g.

Stein ein orttpaubt 2
) 2 V* g.

Latus 3 fl. 12 g.

Stein ein par fporen 6 g-

Stein 3 munbtftuf 12 g.

Stern ein boppeleu ftrigel 4 g-

Wljer gemalt 3 munbtftuf 12 g.

Stern ein par ftangen 7 g.

Stern ein funreuff
3
) peffert boroon 1 g-

Stent ein gurrtelgefdjmeibe 8 g.

Stein ein par fporen gefd)njer3t boroon 1 g.

Stein ein par fujjetfen gefd)ioer3t boroon 1 g-

Stein ein par fufjeifen neu gemadjt 4 g.

') 3porcnma(f)cr.

*) örimm, 2). SBb. 7, 1362: «Bcfdilaijc an bcr Spifce ber (sd»eibe.

«) ib. 5, 771): fftnnrelf. 9Rauleifen.
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412 3Wi$ecllen.

Stent ein par fporen i/
2 p.

c
3itcm ein gurttelgefajnteibe »/„ p.

Stent amen par Hoeblein 2 g;

Latus 3 fi. IG g.

Summa Summarum 7 p. 7 g.

Actum ben 14. Sanuarij Slnno 1571.

$ernad)mal§ mf)er gemalt bem jungen Herren

ein gurttelgefajmewbe Vi p.

Stent ein fdjualrinfen gemalt 3 l

k g.

Stern amen ftrigel 5 g-

Stent 4 munbtftucf 16 g.

Stent ein ftrigel 4 g.

Stent ein neuefj ^ar ftaugen * g-

Stern ein par pangen befferrt unb gefdimerjt 2Vi g.

Stent ein munbtftuf beffertt unb nor.jtenbt baruou * g-

Sten ein neuep bnefj Sonnabent nor pfingpen
l

k p.

Stent ein Ijoentlein unb ronnbtbanbt 1

) befdpageu, tjatt ber ritn*

fdjneuber empfangen 8 g.

Stent ein neuep bnefj

Stent ein boppedt ftriegcl 4 g-

Stent 10 par bucfel baö par 7 g. tr)ut 3 p. 4 g.

Stent ein altt munbtftuf meittcr gemadp bar&on 18 d.

Stent nod) ein neuejj piefj 7* ff-

Latus 7 p. 19 g. 6 d.

Summa Summarum benber gegenmerttiger gebeln

15 p. 5 g. 6 d.

£oran fwb id) empfangen

ßrftlid) 4 p., meiere mein lebrjuug empfangen

Stein gmen fciicrifdje £aler unb 2 g. 3 d. Hein gelbt f)ab id) im

Söennfajj felbfj empfangen

SRefi 8 p. 2 g. 3 d.

Dirfe jnirnc )t\M \\abc id) bem Himer 2
) ju fcrffnrM folltnbt

behalt im brnfrtn £r 3otjannrn IJopffattrtrn, folflrbt fajneibfr unb

fleuM bfs kiifd)t9 in ben Ijoffflnben Sonbag am tage 3olmmirs

baptifi Anno 71.

') Sercr, "3>tyb. Sb. 3, 915: äimbejctl.

*) .paiibmcrfcr, ber aUcrlci t'eberjcmj, litferbcgcfdjin, Äcitjcug »erfertigt.
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klaftern <m$ $*cncbig nad) urfadtfen (1355).

8on Stjeobor Diftel.iBlaierotö.

$u biefer ßeitfdjrift (VI., 131) fyabe id) ticrtoöljnten ftein*

fd)mc(fern fc^on mit £olftcincr Lüftern an ben Äurfürften

(1553— 1:")8(>) Sluguft ju (Saufen ben — Appetit nad) ber

IJJiolUiijfengattung Östren üerborben. .§cute tifd)e id) iljncn „$ene*

Hauer* auf, bic an betreiben #errfd)er üon Slugeburg auö 93iitte

*IRär$ 1555 roeitergefd)itft mürben. 3n bem 23egleitfd)reiben fjeifjt

jte feien ntd)t beffer 31t genießen, alö bafj man fte über Äoljleu

auf einen JHoft lege, bi$ fte ftd) ein wenig öffnen, unb bag mau

barnaa) ein wenig Butter unb ^fefter baran tfute, fte effe unb

einen guten, ftarfen 2£ein barauf trinfe. —

' r=^=5 '
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3ur 3crjanblirtcratur hirj nacJ) ben greif) citefriegen.

33on Sfycobor $iftel'$Uaferoifc.

ed)on mannet? crfrcuUcfjc ober — unb btee Ieiber häufiger — be*

trübenbe Äuriofum ift mir auf ben Jafjrma'rften imb äfmliaVn

&olfäjufammenfiinften begegnet. &ud) in Elften habe id) 33e$üglicr)e!?

gefunben. .v>ier fei nur eine, mot)l cii^ig bafier)cnbe t^robe, ein

fonfidjterter Vornan* au* bem 3 rtr) re ber allgemeinen jüngere*

not ( 1 s 1 7 > ermahnt, ber burd) ben £rucfM berannt gemadjt unb

in 491)**) (rremylaren verbreitet morben mar. SBom ungebilbeten

Planne, ber ©ebruefte* eben um beffen felbft nullen glaubt, ift

er, befouberö auf $af)rmärften, gefauft unb $u £aufe »erfdjlungen

morben. (rö Ijanbclt fict) Ijicrbei aiiyeblid) um eine ,mat)re,

fdjauberfjafte (Mc[d)id)te einer [ef)elid)cn] Butter [in ber
KMty

SJtorienbergsi im Greife ßroitfau], meld)e am '25. Februar biefee

^at)re^ il)r eigene^, flcinfte*? &inb im #euer bratete, um barmt

ben junger ber übrigen fünf $ütber ju füllen.

*

Cre ftet>t freilid) amtlid) feft, bajj ber entfe^lia^e Vorwurf,

in bem natihlid), aber ,ut fpät, .vülfe fomint (bie Butter t>at fid),

mäl)ienb ir)vc #üuf — tafeln, abfeit»* geteuft), rein auä ber

2uft gegriffen mar. —

OJJüllnertf „£d)ulb" — bieö nur nebenher! — fjatte ein "sütjr

oortjer allgemeine* ÜÄuffefjen erregt. —

*) w$lartcHberg"(?)

Tai .j(H) |tc, lefcte ber Auflage, t)at mir Dagelegen.
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Crodß-Cunb, £immclöbilb unb Seltanfdjaminß im SSanbcl ber

ßcitcn. Slutortfterte, Dom SJerfafter bur<f)gefel)ene Ueberjcfcung

tum S?co 33locf). geip.jtg, 23. ®. Jcubner, 1899 (V, 286 @.)-

fei bcr cor etwa jcfjn 3af)rcn ftd) abfpielcnben 9lu«cinanberfefcung

jwifdjcn 2d)äfer unb WotI)cin über (Mcfdiicf>tc unb AI u I tu r^efcf>icf>te tyatte

£ diäter „al* auf eine 9lu«artuug fiilhir^cfd)i(t>tlicf>cr 2l)iitigfctt Ijingcwiefen

auf iroeld'Öunb"* bänifdvnorwcgifdic Mcfduditc im 1(5. 3al)rl)unbert, bie in

10 täuben nort} nid)t über ba« „innere i'cben" l)inauögefommen fei unb im

legten wieber 400 leiten ben „Vorbereitungen }iir .vwdHeit" wibme". 3>ic

Neigung be« Ucrfaffer«, in« freite ju aeljen ober roeuigiten« weit au«ju.

l)olen, jeigt and) ba« uorliegcnbc fudi, infofern bie 3tbfid)t be« Skrfaffer«,

über bie ©cltanfrfmuung be« U5. Jabrfjunbert« flai $u werben, ifm Deranla&t,

un« junädjft auf IßT leiten, b. (). in bem .öauptteil be« ganjen fud)c«,

bie 3Beltanfrf)auung ber O'ljalbäer, Werfer, 3"frer, (5liinefen, $lguptcr, ^uben,

öricdjen u. f. w. bi« ju ber ber 3lraber öorjufüfyren. Sliif ber anberen Seite

ift c« wteber füf)n unb jeugt t>on einem Salent bc« 2*crfaffer«, ba« ber

Neigung in« freite geben, gerabeju wiberipridit, auf einem fo fleinen

:Haum einen fo gror.en 2toff Rammen jufaffen. £a« 33udi erweitert fid)

fo ju einer allgemeinen Wefd)id)te ber uicnfdjlidKn (>ieiftc«entwicfelung, bie

ber Verfaffer wefentlid) uou brei fragen beljcrrfrfjt ficl)t, nämlid): „Sic

ift bie lUatummgebung unb befonber« ba« 2ouncnüerl)ältni« auf bem 5lecf

(xrbe gewefeu, üon wcldiem bie fliebc ift V Sie l)at mau barum l)ier ba« fer«

l)ältni« jwifdien lag unb MaAt, vid)t unb Tuntel aufgefaßt "> Unb weld>cn

Slbftanb unb weld)e Sedmlwirfuug bat man im (Sinflang l)iermit ^wijdien

Gimmel unb (iroc angenommen '*"

£cr Vcrfaffcr weife feiner Aufgabe in intereffanter Seife geredjt ju

werben unb Ijebt in«befonbere, wa« anjuerfennen ift, bie gcograpl)ijrt)cn fe«

bingungeu unb feeinfluffungen ber jeweiligen Seltanfdjaunng Ijeruor. £b
bie 2pejialforfd)uug mit allen tfin*ell)citen feiner Stu«fül)rungen einoerftanben

fein wirb, laffe id) baf)ingeftcllt fein.

Senn fo ber %erfaffer bi>> $\\Wx\ unb (>f)ina jtcljt, „um ben rcinften

3lu«brucf, otelleidit aud> bie 2tnmmpflanje eine« Wcbanfen« \\\ ftnben, ber

un« woljlbefannt unb aUtäglid) oorfommt", fo will er bod) alle«, wa« nid}t
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jur Söfung feiner Aufgabe beiträgt, bei Seite laffen. Tiefe Aufgabe ift, rote

erroäljnt, „ben Ursprung unb bie 3ufammenfej}ung beä Sd)immer6, weldjer im

Horben für bie (Generationen be$ 3af)rb,unbert3 ö^er bem ?eben lag",

üerftefjen 31t lehren. TaS ?Tlefultat jiel)t ber Okrfaffer in bem geiftreirtjen

«cpitcl: „Tie üHifdnwg ber »cftanbteile ber ©eltanfdjauung be8 16. C>ar>r-

Iwnbcrt*." Sie ift nad) it)m oierfad) jufammcngefefct: „$?eben*mut, i'utt)ertum,

Jeufelfurd)t unb Sternenglaube wogten in cinanber über unb bilbeten einen

beftänbig pulfierenben tireiSlauf. 5ßa§ bann fcrdierjlid) ber i*erfaffer über

ben Bufammenbrud) ber alten ®ebanfen unb bie neuen Webanfen ber brei

legten 3ab,rb,unberte fagt, ift ebenfo lefenSwert roie baS ganje S^utt».

«ort) einö! Ter AuSgangSpunft be§ 2?erfaffer*, feine ganje gragc-

ftellung mufj jebem .«ulturf)iftorirer l)öd)ft fqinpatljifrf) fein. (*r fragt, „in

weldjer 5Peleud)tung ftd) bem D?enf(t)en jener 3eit baö tfeben geigte, roclrfier

^arbenton bamals über alten 2krl)ältmffen, über ber l'eben*tl)ätigfeit ielbft

lag". Aber er l)ält eine foldje grageftellung für neu unb nerfprid)t firfi doii

berfelben „eine (Erweiterung beS fulturgef<r)id)t(irt)cn (Gebietes", benft er

uid)t baran, bafj feine Arage gemiffermafien bie £uinteffen3 ber Äultur.

ge|"d)id)te barftcHt? ttennt er nicht bie beutfdjen .tfulturbiftorifer, nid)t ^urrf.

Ijarbt, Areijtag unb flietjl V 31* nietet biefer unb unjer aller .Hauptaufgabe,

„bem flnrfitigften Cl ber Wefrt)»d)te" beijufommen, „bem ©edjfelfpiel 3roifd)en

jeber einzelnen Generation unb iljren äußeren i?erl)ältntffen, bem Tnft unb

ber Aarbe, welche über biefen für bie 3ett felbft lagen'!"' Unb wenn er fagt:

„Ter Wcnfdicnfinn ift e*, voonad) mir fragen", fo beeft fid) baS ganj mit

unfern Auffaffungcn. „Ter beutid)e Wenfdi ift ber .»>clb ber beutfdien Äultur-

gcfd)id)tc" babc iif) nod) fnrjlid) gefagt unb bamit nur anber* roiebergegeben,

waö mau alä (Gefrfndjte ber SBolfäfeele u. f. w. fonft bezeichnet i>at.

(Georg Steinhaufen.

iltar 3äl)u6, <$ntoicfluttg£gefd)tdjtc bev alten ^ru^maffen mit

einem &nt)ange über bie ftcuerroaffen. Berlin, @. 6. Mittler

unb Sofm 1899 (XIII, 401 @. mt 40 tafeln in

(Steinbvnrf.)

üknn bie tfntwiefliiugsgefd)ichtc ber Jrufcwaffen non einem Aorfcher

bargeftellt roirb, ber fein Spezialgebiet oon fo großen (Gefiditopunftcn au* ju

behanbeln perftebt, wie War 3äfm* e* thut, fo ift e& non Dorn herein flar,

bafj aud) ber .\iulturbiftorifer e£ uidit verfäumen barf, Don einem foldjen

Gliche red)t cingeljenb Menntniä 311 nehmen, beim mag man nun ben begriff

Multiirgefit)uf)te fo weit ober fo eng fäffen, roie man will: Pon einem funbigen

Rubrer fid) in ber (Gefdurtite unb in ben normen ber Realien unterroeifen 311

laffen, barauf wirb ber Multurbtftorifer nie perjichten bürfen. Sd)on biefe*

t'aihlidie ^ntereffe allein möd)te genügen, an biefer Stelle bas oorliegenbe

SMid) $u empfehlen, pon bem einer ber berufenften «ritifer, Senbelin tHoebcim,

gelegentlich einer ^efprechung in ber „Beitfihrift für I)iftorifche ©affenfunbe"
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($b. II. .9. 1. pg. 21) fa^t: „für ben ^affenfytftorifer ift cö ein neue« grunb«

legenbe« t'vljrburf), eine iü»affenfunbc
f
wie bic vittcratur eine foldic nod) nicht

aufzuweisen im ftanbc war. itfer immer auf bem Sitaffengebietc nunmehr

arbeitet, ber barf cor einem fo tief fdwpfenben SBerfe, wie 3äl)ns' Srufcwaffcu

fict) barftellen, nid)t uorübergeheu, wenn er in feinem heften Streben nicht

Häglich fd)eitern will." s
J02et)r aber faft noch al« fad)lid) wirb un« ba« imrf)

methobifd) intereifieren muffen, jumal in biefen iaa.cn, wo ber ttampf um
bie 3)ktl)obe mieber fo b/ftig entbrannt ift. 2sknn Marl yampredjt jiingft in

feinem Büchlein: „2>ie fulturl)iftorifd)e Wetljube" mel)r nod) theoretifd) ben

begriff einer Dcrglcia)cnben Multurgcfd)id)tc aufgeteilt l)at, fo jetgen fid) r)icr

an einer ^v>iiIföiDtffcnf<t>aft ber Multurgefd)td)te bicielbcn $been praftifd) burd)»

geführt; beim eine Dcrgleichenbc ©affenfunbe ift c«, wa« 3äh,u« im« l)ier

barbietet, eine Aormenlchre ber Waffen, bie fid) aufbaut auf einem Vergleiche

ber Waffen aller bem Skrfaffer befannten Golfer, Don benen JHaum ober 3oit

un* trennt. 3>ie Darftellung bietet bie aus Stoff uub Wcbraud) ber Staffen

natürlid) fid> ergebenbe CSutwirfluug, bereit uerfcrjiebenc Stufen — tjier jum

erften üJialc fdjarf uon einauber getrennt — ba« eine Üolf früher, ba* anbere

fpäter erreicht hat, wäf)renb wieber ein anbere« uod) heute im Anfange

biefer Gntwirflung fteljt. (9erabc ber Vergleich aller auf ein unb berfelben

(5ntwirflung«ftufc fteljenben Staffen ift e«, worauf bie £arftcllung ftd)

aufbaut.

&us bem (ikfagten gel)t fd)on Ijeruor, wie weit ber Skrfaffer fein

*orfd)ung«gebiet ipaunen muBtc, ber gcfd)id)tlid)e unb fprachliche Stubicn

ebcnfowol)! wie bie CSrrungcnfdjaften ber Citbnographie nnb Anthropologie

für bie ©affenfunbe nufcbar machen wollte, ein Verfahren, welche« uon einem

ganj erstaunlichen Alcifj unb Sammeleifer Zeugnis ablegt. Sklcbe Früchte e*

getragen l)at, wirb ber Multurl)iftoriter am beften erfennen, wenn er fid) in

ben einleiten ben Slbfdjnitt „.pitttc uub Sdimicbe" oerfenft, in weldiem ^iil)iiö

gerabeju eine "Dionograpljie uergleid)enber Atulturgefd)id)te geliefert l)at. *>ie

umfaffenb unb jugjeirf) wie eljrlid) bie Arbeit ift, fiel)t man fdwu baxau*,

ba& ber «erraffet nid)t nur ben heutigen Staub ber iOiffenfdiaft, fonbern

and) — eine gebrängte Wefdiiditc ber Staffenfunbe — bie überwunbenen

früheren "Jlnfdjauungen regiftriert, mit benen er ftd) au*einanbeijcfct, wo er

eine neue eigene Meinung oertritt. Unb eben biefe ftu«einaubcrjc{mng

gefit)iel)t fo rul)ig unb fadilidi, baf; man leid)t il)rer $*ewei«fraft tid) ergiebt.

9hm ift e« freilid) flar, bah bei ber Wenge ber in bie £arftellung

hineingezogenen *orfd)ung*gcbicte ber Vcrfaffer btejelbeu jelbft nicht alle

umfpaunen rann, id) red)ne e* iljm be*h,alb auch xitit>t alluifd)mer an, wenn

er pg. unb pg. 243 bic altgermanifcheu „wurmbunten Schwerter" für

Xamaöfierung halt, mabrenb e* fid) offenbar um bie „wurmehige* hanbclt

(»gl. s
J)l. A>ei)ne, AÜnf Einher beutfiher .öau*altertniucr I pg. öl unb 'MW),

ober wenn il)iu pg. K5i> in ber Uberfe^ung ber Stelle bc« -öilbebranb«liebe«

ein i»erfel)en paffiert ift, nur Ijätte im gewiinfiht, baf? gerabe an biefen unb

al)nliihcn Stelleu etwa« genauere Cuelleuangabeu unb Cm täte fid) fäuben,

beim eben l)ier wirb ber tß^ilvloge nod) (Gelegenheit haben, Mleinigfeiten ju

berichtigen ober $u ergänjen. Anbererfeit« raun Unterer üon 3af>nd wieber
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lernen — Diele ber angeführten Tid)terftellen beweifen baS jur (genüge —

,

wie fdjeinbar unDerftänblidjc stellen ganj flar werben, wenn man im £injelnen

mit ben Realien unb il)rer ledjnif uertraut ift. Eine neue 'SRaQnung an bie

2prad)forfcber, ber SRealicn nidjt ju Dergeffen

!

Ter Verfaffer r)at uns mit bem üorliegenben SBcrfc ein DortrefflidKS

.öanbbnrf) gefdienft, für baS i()in bie 2Siffenf<f)aft ju reichlichem Tante Der-

pflichtet ift. öute unb reichhaltige Ülbbilbungen unterftühen bie 8nfd)aulid)fcit

ber Tarftellung. «irnftlid) ausjufehen l)abe id) nur an bem Siegifter, bem

„3eitenweifer". Ter Verfaffer giebt nur ein >2ad)regifter, unb für bie

Saffenbiftorifer, an bie fidj baS iBud) junädjft wenbet, genügt baS ja aud).

^nbeffen wäre meines OrradjtenS I)ier wof)l 311 bebenfen gewefen, baß cS ftd)

eben um ein .Oanbbucb hanbelt, unb bem Spracbferfcher, ber ftd) über bie

Realien unterrichten will, wäre ein ausführliches Sortregifter bringenb nötig

gewefen. Wur wenn 3ähnS ein Verjeidjnis ber Dielen angeführten — mobernen

wie Ijiftorifrfjen frembfprartilichen Zeichnungen beigegeben hätte, wäre baS

2*ud) für beu ^h'Moö?" Ieid)t benüjjbar geworben, ber nun auf langes 3udjen

angewiefen ift. ferner l)ätte ich, ebenfowoljl ein Verzeichnis ber angeführten

Golfer wie ein genaues DrtSregifter für wünfcbcnSwert gehalten. Wan fann

in biefer Vejiel)ung bei einem .panbbuche niemals ju Diel tfjun, unb 3äl)tiS

hat für fein treffliches Vuch ben anberen TiS3iplinen fo Diel ju Derbanfen,

bar> er ihnen nach biefer SRiifjtung wohl etwas mehr (Sntgegenfommcn hätte

jeigen tonnen. Ter Tauf, ben wir ihm für feine Slrbeit fdmlben, wäre

baburet) nur Dermehrt worben.

Dürnberg. Ctto Sauffcr.

# •

*

iJtortj f|ci)nr, tfünf Bitter beutfdjcr $au$altertümer \>o\\ ben

älteften gcj^id)tUd)cu Reiten biö 311m 1(>. ^al>rl)uubcvt. (*in

fieljrbud). I. 23b. £ae beutle ^otjuimgeroejcn. tfeipjig,

©. Kirsel, 1899. (VI. 406 <§.)

„Tie beutfehen ^tfyilologcn haben üor$ugSmeife in jüngerer 3cit ihre

Teilnahme ber fpradjlidjen unb littcraturbiftorifdjen porfdmng fo auSfdjlicfdid)

jugewenbet, bajj für baS Gebiet, baS fjier betreten wirb, ihrerieits wenig

^ittereffe waltete", fagt ber Verfaffer in ber Einleitung feines VudieS, unb

bieje Sorte, meine ich, 111 tt ffcu für eine jebc Vefprechung bcSfelbcn ben Äus«

gangspuntt bilben, beim je nachbem fid) ber 9tejonfent 311 ihnen ftellt, ift fein

ganzes Verhältnis ju bem Vud)e entfd)ieben. 3n biefen Sorten liegt ja ein

fernerer Vorwurf für bie überwiegenbe 3)ichrjaf)l ber heutigen öermaniften,

unb wer fingen hat ju feljen, miifi leiber jugeftehen, baß .Ocuue ?Hed)t bamit

hat. 5ft boih bie beutfdje Slltertumsfunbe berjenige dmeig ber beutfehen

Philologie, ber heute am allermeiften Dernachläffigt wirb, wenn man ihr

überhaupt noch, bie Citjrc antritt, fie pir Wermaniftif 311 redmen. 3)tan

braucht nur ju fonftatieren, baß in paul* „Wruubrifj" biejenigen Slbfdmittc,

bie ber bcutfd)eu 5lltertumsfimbe großmütig eingeräumt würben, bem 38iri*

A
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fdjaftdfyiftorifer und beut Munftfyiftorifer jur Bearbeitung uberlaffen werben

mußten, unb .penne* 3)iaf)iiwort bebarf weiter feine* 3niafce*. 3'ibeffeu \o

f<t>mcr3licf) ba* aud) ift, um fo erfreulidjer ift es, baß er fetbft mit bem oor«

liegenden *urf)c ben entfdjctdenden 3d)ritt getljan I)at, bie deutfdje SÄlter-

tumsfunbe wieber 311 (*l)ren 311 bringen, llnb fo wirb biefcd Starb, 31t einer

winenjrtjaftlidien £l)at, 3U einer Xl)at, bie und freut ebenfo fcr)r für bie

beutfdie Biologie wie für ben iierfafjer felbft, ber in biefem Stferfe enblid)

bie Welegenljeit finbet, diejenigen £tubien 311 einer großen Sarftellung

3ufammen ]\i faffen, bie er oon je l)er mit Vorliebe betrieben l)at.

3n beut oorliegenben erften Banbe wirb ba* beutfebe 28ot)nung*wefen

Don ben älteften gefd)id>tlid)en Reiten bis 31111« iß. ;$al)rl)unbert bargeftellt.

oit ferneren oier Seilen, benen aud) oier Staube entsprechen werben, folten

9lal)rung (ly^eugung unb Bereitung), .panbel unb (bewerbe, Körperpflege

unb Mletbung unb enblid) ba* große Webtet be* gefeltfdwftlidjen t'cben* it)re

£arftellung finben.

2>er erfte Banb gliebert ftd) in brei Slbfdjnitte, beren erfter, bie alt«

germanifdje 3eit betjanbelnb, nad) einanber bie .pofftatt, ba* .paus unb feine

Seile, .pau*fd)mucf unb Nibbeln, .peijung unb Beleuchtung unb fd)ließlid) bie

altgermanifd)en 2d)ufobauten 31U $arftellung bringt. Weich, biefer erfte Slb«

fcbnitt liefert ben idfagenben Bewei*, baß nur ber Wermanift befähigt ift,

biefe* öebiet erfolgreich 311 burd)forfd)en, beim JHealicu ober alienfall*

l)iftorifd)e £ueUen, bie eine beut ttunftt)iftorifei oerftänblidie Sprache reben,

finb für biefe 3eit fo wenig erhalten, baß aud) bie alleräußerlid)fte 2>ar«

ftellung nicht möglid) wäre, wenn iprad)lid)e Stubien t>ier nid)t aushelfen

fönnten. SMefe lefcteren eben finb e*, bie bie feftc (^runblage ber £arftellung

abgeben. (£iu £tücf „Sprachvergleichung unb Urgefd)id)te", bilbet biefer Slb«

fcr>nttt 3U Sdjraber* befanntem Budje — wenigften* für ba* gertnanifd)e

(Gebiet — eine tfrgän3ung, bie bem 2lltertum*freuube wie bem Munftrjiftorifer

längft erwünfdjt war.

3m 3wetten Äbfdjnttt wenbet fid) .penne ber 3cit von ben Wcrowingern

bi* in* elfte 3al)rl)unbert 3U unb gelangt damit auf ein (Gebiet, welch/* in

feinen einjelnen Seilen aud) fdiou oon an beren bearbeitet ift. Vlber wie anberö

gerät it)m alle* baburd), baß er oon fpradjlichen Stubien au*gel)t, bie feiner

Sarftellung ein Kolorit geben, ba* früher uollftänbig gefehlt bat. iTnrd)

gleid) liebcoolte* Slufadjten auf ba*, wa* im* bie Sprache lel)rt, wie auf ba*,

roa* bie Alunft« unb SÜtertumsbenfmale erjäljlen, ift .penne in ben Stanb

gefegt, bem Sprad)forfd)er ba* beftintmte übjeft namhaft 3U madjen, ba*

unter einem Bort «erfanden wirb, und andererfeit* den ülltertum*freund 311

lehren, ein auf und genommene* SDenfmal mit dem einzig richtigen Stauten

3U benennen. £ie genugfam befannte umfaffenbe lerifalifdje iljätigfeit be*

Bcrfaffer*, bie iljn gewöhnt hat, jeden 3lu*brucf junäd)ft al* einen burd)au*

prägnanten $u faffen, fommt iljin babei trefflid) 311 ftatten. So bietet da*

Bud) felbft den beften beweis für die im Vorwort au*gejprod)ene Behauptung:

„nur der dcutfdje 4>l)ilolog ift im ftanbe, eine* ber wid)tigften Jeugniffe

metljobijd) 311 oerwerten: nur it)in fagt bie 2prad)e
(
unb niittt 311m wenigften

nad) ber etumologii'djen ^eitc l)iu, wa* fie ben anderen ^orf^ern, wie man
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oft ficht, fjartnäcfirt oerweigert." Man ucr^Icicfjc nur einmal in bem brüten

unb legten Abidmitt, in welchem .paus unb .pof beS dauern, bic Stabt unb

enblid) $*urg unb Schloß bes fpätcren Mittelalter« (11. bis U». 3a^unbert)
bel)anbelt werben, benjenigen Paragraphen, ber 3Jurg unb Schloß fdjilbert,

mit bem, waS fclwin £d)ulfc, „<Deutfd)eS ?cben im XIV. unb XV. 3<if)r-

fmnbert" über basfelbc Jtjema ju fagen weiß. SBäfyrenb legerer mehr nur

bic allgemeine äußere l*rfd)ctnung giebt, faft mödyte id) fagen, ben maleri|'ct)cn

teinbrud, ben mir Don ber 5Hirg empfangen, io jeigt uns -penne, wie unfere

SUtoorbcro, geftüßt auf rein praftifd)e ?Kürfftd)teu, entfpredjenb ben beftimmten

lofalen 2?erhältntffen ben ©runbplau ber 8urg entwarfen unb ausführten, er

f üt)rt uns oon 5*aulid)feit ju iBaulidjfett unb berietet, wie jeber einzelne

Naum benannt mürbe, unb moju man ir>n benähte. <2d)ließlid) bat ber i'efer

bann bod) eine Diel genauere SUorftellung oon ber &urg erhalten, al4

fie 31. 3d)itlfc trofe bei jal)lreid)en ÄbbtlbungSmatcrtalS uns beizubringen

uermag.

3nbetn id) nun auf bie Ginjelfyeitcn eingehe, möd)te id) )unäd)ft ein

paar fünfte jur Spradjc bringen, in benen id) mid) ber Sliifictit beS S>erfafier&

nid)t ganj ober nur junt Icil anfddie&cn fann. ftuf Seite 128 giebt £ig. 25

— leiber ohne Angabe, nad) welcher Vorlage fie gefertigt ift — baS 5Püb bc4

(vüangeliftcn Johannes aus bem #enebtftionale 3. ?ltb,elroolbi, auf meinem

ber Slblcr ein -Ooru im 2d)iiabel tragt, infolge beffen .peunc tt>n für einen

Alerjenljalter erflärt. l'eibcr ift mir bic oon %ot)\\ <9age in ber Slrdjaeologia

ool. 24 beforgte oollftänbige Aufgabe bei ^encbiftionale hier jur Sergleidmng

nid)t jur .panb, id) muß mid) alfo an bie gegebene — etwas reiddid) flehte

—

Vlbbilbung galten. £anad) oermag id) mid) .peunes Deutung nid)t anju»

fließen. £cr Ubier ift burd) ben j>eiligcnfd)ein beutlid) als (roangeliftcn-

jnmbol djaraftcrifiert, id) glaube fogar am rcdjten $Mlbranbe bie SSolfc

angebeutet ju feljen, aus ber er herausfliegt, unb baß ber Slblcr gleidijeitig

als Snmbol unb als beforatioer Merjenljalter oermenbet wäre, fann id) am
wenigfteu für jene 3cit annehmen, itfenn ber jeidwer fidi aber beunnod) für

biefen Dualismus entjd)iebcn I)ätte, fo würbe er bod) gewiß nid)t, wie auf

unferiu SMlbe gefd)el)eu ift, bie flamme fortgelaffen l)aben. 3d) glaube bcS«

halb, baß man in bem .pornc bod) wol)l baS Muftfinftrument ju erblicfen

I)at, unb oerweife $um Vergleich auf bie beiben £arfiellungen bes Matthäus,

bie il»eftW00b, Fac-similes of tho niiuiutiireg aml Ornaments oi Anglo-

Haxon und lrish mannsoripts, Vonbon 1808 auf £af. 13 unb 41 abbilbet.

sBeibe Male hält ber (ingel, bas Symbol bes NpoftclS, ein bem unteren gan3

äljnlidjes .poru am Munbc. Jietjt man bie ju jebem oon beiben gehörigen

brei anbereu flpoftelbilber nod) jum ^crgleid) binju, was mir hier nid)t

moglid) ift, fo bürfte über bie ^ebeutung bes .porneS fein 3weifel mehr übrig

bleiben, beim 311 bem einen IVarcusbilbc weuigfteuS fagt SBcftwoob pg. 3»>:

„Over Iiis huad (snnonnded vsith a piain nimbus) is the syinbolical Lion,

winged, Holding a book between its torc paws, and blowing a trutnpet,

more curved than tbat oi 8t. Slatthew's Angel."

«citc 153 beljanbelt .penne bie beiben Überfeßungeu bes lateiniidKn

aquaeduetns ahd. wazzarlcifi unb ags. wajterscipe alS burd)au« gleidjbebeutenb.
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3olÜe man ntd)t aber bod) \m\ teff>ntfcf) Dcrfd)iebenc Birten ber $tajferver«

iorgung banmtet ?u ocrfteljen fjabcnV 2Hc erftere Sejcidmung fagt jronr

über bie ledjnif nictjto befonbere* au*, bagegen bebeutet w.-eterseipe. ba*

übrigens aud) Smptores XXI LI. Gl als watriscap imb bei lyinljarb

(C'hartao 128) in ber latinifterten *orm watris capud bezeugt ift, eine \Mu-

läge, bei ber ei ftd) bcftiiumt um ein 2d)bpfen l)anbclt, b. I). um ba* lympor-

beben bei Gaffer« in eine I)öt)er gelegene l'eitung, bie bann alfo wob,l nur

an* einer Jttenne heftest, wäl)rcnb id) im (>)cgenfatj baju unter wazzarlciti

bie terfmifd) cinfadierc töbhrenleitung verfielen mödjte.

£eitc 1G6 Sinnt. 45 würbe id) bei ber t'ciart „an wuramic Katen"

unbebenflid) bie rtonjeftur bei „warmen (faden" gewagt Ijaben, jumal bod)

wegen ber baueben ftcl)cnbeu 3wei anberen Raffungen über ben 3inn fein

?>weifel l)crrfd)cn fann.

3u ben 3lu*lafiuugeu über bie Sirt*l)au*$eid)cn bemerfe itf) erganjenb,

baß man außer <*afjrcif, flranj ober Manne aud) einen Strantfopf auiftcofle,

oergl. Weiler, C5t)riftlut> bilgcrfdwfft, $<afel, "?lbam petri oon Vaugcuborff 1512.

fol. I2,ih : „iSnner ber min wil Ijoleu, wenn ber fid)t eunen reif oor ennem

l)uu l'tecfen an emier ftaug.cn, ober ennen frut fopff, ober reb loub, ba* fidit

er nit an al* ein bing, funber al* ein jcidien unb bebittung, ba* man tonn

bo feil finbet. " (yineu beutlidjen Unterfd)ieb in ben Jetdien für $Mer« unb

3ikinfd)enfen bqcitgt Neiler (^rbfamlin, Strasburg, 3^1). Wrüningcr 1517, 1.

1V>1. 110): „SjJenn man ein ii1>6bltu (— 3trot)tvifcf>) »Bftccft, baj ift ein jeidum,

ba* man biet ba feil hat, fmliftu bicr bein, mau gibt bir, mann bu aber

ein reifr fidicft, unb moltcft ba fclbfteu bicr tauffen, ba obertretteft bu ba*

äeidjen."

^nbeffeu in folgen tyin.jeltjciten Jbirb mau nod) mandic l*rgäujung bei-

bringen tonnen, .öennc crljcbt aud) gar uid)t ben ^litfprurfi, eine erfdwpfcubc

^ctyanblung >u geben. Zu uermiffe id) bie tyrmaljnung ber meine* Riffen*

nur in ^iiebcrbeutfddant» — heute nod) üblidicu tran*portfiihigeu 2trol)biid)cr,

cäe auf oier in bie livbe gegrabene tfefpfoften aufgefegt werben. Tic ,öohc

ber ^efeftigung bei £ad)e* ift btird) einen, au ber oberen .öälfte ber 'J>f offen

angcbrad)ten 3«f)ufcbnitt ocrftcUbar. Tie gan^e Horridrtuug bieut al*

iTiemenbad) $ur Bergung ber auf freiem ,u'lbe aufgehäuften (Mctreibcuorrätc

unb gel)t meine* (Äraddcn* bireft auf ben alten tyiuraum ^uiiict. Onn ahn«

lidic* fliegenbe* £ad), wcldic* }um 3dju&c für bie beim ^au befdniftigten

2teinme^en bieut, finbet fid) abgebilbet tu rHitbolf oon (ym* :&cltd)ronif

(ogl. % Sdwlfe, retttfd)c* Vebcn ,stg. Hl), ferner oerutiffe id) in beut ^udic,

in beut oon ÄxMung unb ^eleudjtung fo oiel gefprodien wirb, eine Tarftellung

ber *euerbcrcitung felbft. 2>on ber einfadieu x'lrt, bie ba* Leiter bunt) Reiben

jmeier .polier ober wie e* fid) in "JKctfienburg auf beut vanbe bi* in bie

G(>cr 3ahrc unferci 3al)il)uubert* erhalten Ijat bunt) Reiben jmeier 2trol)=

mifdie erzeugt, ift ein weiter ©cg bi* ',u ber Sirt, bie wir wieberum bei

Heiler befmrieben finben. :Kad) ilpu (t5l)riftl. bilgerftn. toi. 13» ff.) bcftet)t

ba* *5euerjeug au* „füerftein, rüemfeu, 3itnbel unb fwebel fert,ditt". (yr fagt:

w *ls5cnn fein weiter fotumt, bie ftein finb allwegen gut, aber ber ftaljel fol nüt,

er ift blnen, wann bu barüff fddediit, fo bügt er fid) . . . Cber er ift nit wol

5»itfd|Tift iar Kult»ra»fd»idjtf. VII. 28
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gehörtet . . . Cber es ift bei junbeld fdmlb, ber ift vermuft onb füiftt am boum

worben . . . iöill bu, bas ber junbel gut onb bürr werb, bas er balb ein

füer entpf od), fo muitu in juber ofetrotten . . . £aftu jelber ein trot, fo trot

in . . . 2>u folt junbel jum anbern mit guter fdiarpfer lougen fieben . . .

3um britten, leg in an boe f>etffcn funnen, mach in bürr . .
,
3um vierten,

fo fd)lag in vnb blücicl in, bao er u? ei)tf) werb . . . £ann fo bu biejen .junbel

alfo bereit (jaft, onb in weid) madjft, fo cntfodjt er liditiglicben füer . . . 5hm

wenn bu fd)on ben junbel . . . frf)lcd)ft mit bem fiter epfen . . . vnb bir

etwan ein funefen würt ... onb ber feit in ben junbel . . ., onb bu balb

wilt ncinen bie fcrnoebel ferfclin, onb an ben junbcl t)cbeit, |"o vcrle'd)cft bu

ben blunber mit einanber, mann bie fwcbel bölfclin böjj, nafe onb füd)t finb,

ful, ongeberret . . . Sic redjtcn onb woren fwebel bblfcliu fimb ... bie bo

redit bürr finb gefruchtet onb abgeftorben oon aller füd)tigfctt . . . burd) bie

fwcbel gblfoliu fumpt r)erfi"ir ba$ füer, ba* im junbcl verborgen Int . . . fo

madit man fivebel bölfelin ofj gebörtem t)oltJ, onb ba* buneft man benn itt

fioebel, 311m minften ba* oberft am bolfelin . . . *Jenn bie fmcbel l)ö[%lm nit

bo fin, fo überfompt man fein licdjt." iüelleidit finbet ber ^crfafjcr in bem

fünften $anbc nodi (Gelegenheit, auf biefes itjema jurüefjufommen.

3u ber äuf>eren (Sinrimtung beä 3?ud)e& bemerfe im, baß id) es nidit

für gau3 praftifd) palte, bie Aumerfungcn innerhalb ber einzelnen Paragraphen

bunbjnjühlen : bei .öinmeifen auf frühere ober nodj foJgenbe Anmcrfungen

mirb bem t'efer ba* 9(ad)fd)lageu baburd) erfdjmcrt. 3k*i bem Mcgi'tcr bat

bem Serfaffcr offenbar ba* iiorbilb oon 3ac. «rimmä £cutfd)en Ned)t*alter<

tümern oorgefdnoebt, benn er giebt jum weitaus überwiegen ben Seile nur ein

©ortregiftcr. mit ben (German iften genügt ba3 aud), aber für ben Munft

biftorifer ober ben Altertumsfreuttb märe bod) ju münfd)en, bap baä Vcx-

3cid)itiä bebeutenb mcljr fad)lid)e Übcnoeijungen böte, benn in bem 2*ud)c ift

oiet mel)r enthalten, als bas Ncgifter erwarten läfct. Sporte wie 3. „.siirdu",

„Mirdihof", „Wrab", ,,.£>anbwerfcr" :c. fuebt man oergeben*, unb bod) ift oon

biefen Gegriffen mel)r als einmal bie ?Hebc. Xcx 3mecf ber Arbeit, ein fladv

fdjlagcbud) 311 fein, wirb baburd) für ben Mibtgcrmaniften leiber etwa*

becinträdittgt. i>iellcid)t entfailicpt fid) ber ©erfaffer aud) l)icr, im fünften

SJanbc flbl)ilfc 3U fdjaffen, inbem er getrennte "Bort«, «ad), unb Crtsrcgifter

bes ganjen üBcrfefc beifügt.

^ubeffen man fiel)t, biefe. ^emerfungen betreffen im örunbe nur

Mlcinigfeiten, bie ber SBertfdiäfeung bes $ud)eä feinen Eintrag thun, unb

mau wirb bas uodi mehr einfel)en, wenn man fic ocrgleid)t mit ber reiiten

/Mille beffen, was ber üerfafjcr bietet. Unb wie id) baä mit forgfam auc>-

gewühlten Abbilbungen gut audgeftattete 5?ud) bem ^nlturl)iftorifcr wann

empfehlt*, fo wünfifre id) amt), bafj jeber (yiermanift c3 lefen möge. 'Stbge er

c* our allem immer wieber al* praftifd) erflärenbe* ^aitidjlagebud) benütu*n,

wo er in feinen «tubien auf bie 3d)ilberuug oon Sohnungöoerhaltniffen

ftoßt. War oft wirb er bann in berfelben ein redit beftimmteo ^ilb erfennen,

wo er oorl)er nur eine gau3 aUgemein gehaltene Aufteilung vermutete.

3iürnberg. Ctto l'auffcr.
* •

#
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C&rorg Stfinl)att|rn\ 3>er Kaufmann in ber beutfäen Sergangcntjcit

(Sonographien jnr bentfcfjen $nltnrgefcf)id)te 23b. II). Seidig,

1891), (Sugen 2)iebcncf)$. Sit 150 2lbb. naa) b SDrig. (131 ©.)

£ic l)ol)cn Erwartungen, bie ber erfte Vaub ber „Sonographien"

erweeft Ijat, finb bureb Stein Raufend Vucb, über ben Maufmann in ber

bentfd)en Vergangenheit nidit enttäufdit worben. Um beim äußerlichen anzu-

fangen, fo ()at tief) ber Verleger entfchloffen, neben ber Ausgabe auf bem

„altertümlichen Vapicr", bas wir bei Vcfprcebung oon Siebes Vanb über ben

.Holbaten ablehnen mußten, eine anbre auf weißem Vapier h crjufteHen,

worauf bie Slbbtlbungen, bie auch hier in reicher <u\Ue beigegeben finb, Diel

befjer hervortreten. ii>ir finb [ehr banfbar für bies gewaltige, mit ®cfd)icf

ausgewählte Satcrial, bas nicht blofj ber Multurgefchichte, fonbern oorjüglid)

ber l'itteratur« unb .\Umftge)d)id)te bieneu faun. Überhaupt mefie ich ber

3ammlung einen großen 2»*ert für ben Uniocrfitätsuiiterrid)t bei. 3d> cntfmnc

mich babei recht gut, wie banfbar wir es als berliner Stubenten empfaubeu,

als ein jüngerer Tojent feine Vorlegungen über bie l'itteratur bes 1<». 3al)r«

ljuiiberts burch bie Vorlage ber alten Srucfe unb Vilber reipoll ju beleben

wußte, Hier wirb bas Material für eine Spanne oon 3 3ahrl)unbcrten

bequem vereinigt.

Tic .Oauptfadic ift freilich bei iert unb wir bürfen es mit unDerl)oi)lener

^reube begrüßen, baß ber Herausgeber ber „Sonographien" unb biefer 3cit«

fdjrift feinen Mitarbeitern ein treffliches Vorbilb populärer unb bort) vornehmer

Darftellung bes reichen, mit u?
i ffen ft1>a f1 1 itt»er Wrünblicbfeit Eingearbeiteten

Materials gegeben hat.

Vis in bie germanitche Vorjeit oerfolgt St. bie erften Spuren bes

beutfehen -öanbels unb jeiermet ben freilich nodi hodift unoollfommenen Jiu'tt*

bewerb uuferer tfanbsleute mit Slaoen, Italienern unb $uben roärjreub unb

nad) ber Vblferwanbcrung. lyincn ftuffchwung feljen wir bann beu bcutjdicn

•öaubel unter ben fäcbfifcljen Maifern nehmen unb bie $lu$bcl)nung ber Ve«

jiehungen ju fernen säubern, an ber Cftfcefüfte ober im Orient, wirb uns

aus bem ®ebid)t ?Hubolfs oon tfme „ler gute Werljarb" mannigfach belegt.

fSas mittelalterliche .Oanbelswefeu, bas Verhältnis bes .uaufmanns ju Gittern

unb Vürgern, feine Sradit unb Vebensmeife, feine Reifen 311 iiuiffer unb 31t

l'anbe mit ihren Wielen (Gefahren unb Vlacfereien werben ebeufo anfchaulirt)

gefdiilbert wie bie ältefteu Seifen, ^mmer gehen Xext, 9lusfd)opfung

litterarifcher Cuellen unb ülbbilbungen «öanb in .öanb. Sit ber wach fen ben

Vebeutung bes Stanbcs ,jur ^eit ber Alreujjiige feljen wir oerfchiebene Allaffen

oon Maufleutcn auftreten unb fid) — nach mittelalterltdier SsJeife — ftreng oon

eiuanber fcheibeu. Weben bem .yauficrer, ber mit bem Morbc im t'anbe um-

herjieht, wie bie .«aufteilte ber ältefteu Jett, ftetjt ber „Mrämer", ber auf oen

Särftcn feine Vube aufidilägt, aber nur beftimmte Sengen gewiffer Saren

führen barf, währen b ber „Kaufmann" unter faiferlidjem Schuft ooUe .y>anbelS-

freiheit genießt unb ein nicht feiten maßlos ocrfdiweuberifcheS .frerrenieben

fuhrt, ja mit ber ^cit bie führenbe Wolle bes jtetig fiufeuben dtitterftaubes

übernimmt. £ic raulje, gewaltige Sljatfraft beS Maufmann* aber weiß aud)

2^
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aus ber Wennauifation bei Cfteni 'ttufym $u jteben unb führt $ur c^rnnbunci

bor .\Sanfa, bie ben norbbeutfehen ftaufleutcn gleite Vorteile bringt, wie tat

fübbeutietjen bie ^erbinbung mit Italien, bem tfrben bei morgenlänbiiaVn

.panbeli. 2o brid)t beim bie ^lütejeit bei 2tanbei an, bic uni ben >Uui-

mann ali ben Iräger b« fiäbtifchcn Kultur jeigt. flud) hier weiß 3t. iänc

£arftcllung burd) bie Anführung d)arafterifti!(f>er stellen aui ber 2elbft-

biographte bei «ugiburgeri SPurcfarb 3i"rf, au* ben Briefen ber Mirnbcrgcr

^ebaimi, cor altem aber aui bem recht ergiebigen Sngebuch bei vuaü

Mem von iHugibnrg $u beleben, einei weitgereitfen, vieleriabreiien, ernften

'JÜiannei, ber uni namentlid) in bie portugiefifiben i?ert)altniffc waljrenb bor

^lütejeit biefei t'anbei manchen belebrenben 3*1 irf tt)un läßt. Unb ct. führt

uni immer tiefer in bai Veben bei tfaufmanni im Kl. 3dhrh»nbert ein.

t&\x reifen mit ihm, nel)inen an feiner Wefäljrbung bunt) 'Kaubritter unb

Seeräuber Sluteil, jcljen il)U burd) bie Wrünbuug von .öanbeligefeUfcbaTten

feinen (Meminn niedren, feinen Mrebit heben, begleiten il)ii an ber -öanb nnfor-5

funbtgen ?iU)reii auf bie Weffe, werfen einen 2Mirf in feine £<f}rcibfrube mit

ihren :Büd)eru
(

muftern feine faebmanuifebe $Mbliotl)ef unb lefen in feinen

•öanbelibriefen, ftubieren mit it)iu bie !)tod)rid)tcn über mecbfelnbe greife —
bie Anfänge bei Murijetteli. iHir |"et)en mit ^utereffe bai fortleben bor

alten ftauimarfeu in ben <Nirmen$eid)en unb »erfolgen ben 3Mlbuna*gana,

unb bie oft l)arte Veljr^eit ber SlngefteUten biefer firmen, ber .öanbluna*-

gel)ilfen (Mnedjte, Knappen, vieger). flucti in bie Vaben, 4>bfe unb «au'tjäufeT

treten wir ein unb benninberu bie folibe bracht bei .Oanfabaufei in «nt-

merpen ober bei Slrtuitjofei in Sündig, wo ein oft auifdjweifenb lumrriei

i'eben geführt wirb. ttUntäbJid) feljen mir bie anfänglid)c Aremibfiiunt bc*

?Hittcri mit bem .ttaufmauu in offene £eiubfd>att untfd)lagen, aber auch anbre

«täube in Ijellem Horn über ben Mapitaliften entbrennen. Unb nun nat)t bit*

3eit bei iterfalli, ber fdjlecbten ^(ünjen unb bei fteifen tyefdiä^tiganges um

bai $ai)x l)eran. lieber erhalten mir ISinblicf in jeitgenof uferte im--

niffe, ben ^riefwectifel bei Nürnberger Maufmanni iBalthafar Baumgartner

mit feiner Wattiu. ^ie ftolje *ranffurter SHcfie rann uni niebt bie bc

trübenbe Erfahrung erfparen, bafe ber gro&e Kaufmann, cinft fo vornehm unb

ielbfthcrrlid), in läppifdjem streben nad) bem *lbel bie Wunft bei surften-

ftaubei erirt)leiiben unb im Wefüljl feiner JDl)nmaa)t oor beut Üuilanbe rief)

bemiitigen niuf;. £ai „yebenimemorial" bei jungen £ranrfurteri 3» r>anlt

Philipp 3)cuiut> fibilbert uni viele (5injell)eiten bei ttauimannileben* im

17. unb beginnenben 18. ^ahrrmnbert, bie fid) unter «t.'i rünftlerifdi runbenber

•vuinb ui einem aujiebenben (Mefamtbilbc fügen. Um bie Glitte bei 1«. oübJ<

hunberti aber fehen mir febon beutlidjc «puren ber iBefferung, ber nationale,

tüchtige 2imi für Arbeit unb tfl)re erftarft allmäblirf) unb ber Iefete *licf.

ben ct., von feinem (^egenftanbe fcheibenb, oljne ihn abjubrea^en, auf ben

tleineu Kaufmann um bai %ai)i 1800 wirft, jeigt uni ein berul)igenb«,

freunbliibei i^ilb.

Xai ift eine warmherzige, feffelnbe «chilberung, für bie wir bem int-

faffer von .\x'r$en banfen, ein Ü>erf von r)or)cr rulturgefchichtlidier ^ebeutuna,

bai fld) getioft neben feine öcfd)id)te bei beutjrfpn Öriefci ftcllen barf. Wob

Digitized by Google



9?efprcchungen 425

rücfbaltlofcr »ielleicbt, als bie Aachgenoffen, wirb bas große™ tfcferpublthtm

feinen Xanf nnb feine £reube an bcin frönen Öucbc befunben. Von iljm gilt

bas 'Jfrodttuiimwort ber Sammlung: „2k sDconograpt)icu follen 311m 5>olfe

fpreeben, wie Wuftau ^rei)ta^ es in feinen Silbern aus ber beutfdjcu Ver«

gangenheit gethau l)at." *Dioge fiit) uor allem ber 2tanb 31t bem Vud)e

hiuge3ogen fühlen, btiu 3t. bannt ein bauernbes tfbrenbenfmal errietet l)at

:

ber bcutfdw Alaufmannsftanb.

iiUirjburfl. Robert $etidj.

<T>forg oon 6rloro, £a£ ältere beutfdje £täbten>efen nnb $iirgertum

(^Koiiograpl)icn ^ttr 2Beltciefd)i(l)tc ficraiteg. öon 6b. .<pei)rf VI).

Siclefelb nnb l'ripsig, $elf)agen & Älafing, 181)8 (135 @.)-

Tie oorlicgeube gemeinuerftänbliche Tarftellung uniercS älteren 3täbte-

wefen* bat um fo mehr «lifprncli auf Vcad)tung, als ihr Verfaffer auf biefem

(Gebiet, wenigftenS für Seile beSfclbcn, wifienfchartlirfter 2pe$ialift ift. 2>te

Vermutung, baß biete (iigenfihaft etwa in polemifd>eit ÄuBenmgen ober in

allju breiter Vehanblung ihut befonbers naheliegenbcr Tinge hcruortreten

tonne, beftätigt fuh nitt»t
r
wenngleich bie verfaffungsgcfdiicbtlichcu Ülbfchnitte

uerhältniSmäßig üiel Naum einnehmen. Tafe im übrigen ber Verfafjer feine

fluidiaumtgen, 3. V. bezüglich ber (vntftchung ber 2täbte, nicht oerleugnct,

wirb man nur natürlich fiuben fbinten. Tie Tarftcllung ift nidit allni lebhaft,

oft wirb nur nüchtern aufgezählt. Arettfag'S Stbfchnitt: „Slus ben straften

einer ~tabt" läf$t in biefer Vcnehuug bie Velom'fdK 2chilberung weit hinter

lieh, ^reilüf) }eigt aubererfeits bie Vergleidwng wieber, baß jwifchen ihnen

etwa »ie^ig ^cii)xc eifriger ^orfdwug liefen, bie bem Vuchc Velow's 311 flute

gefommen finb. — ^Hed^t reichhaltig ift bas, was ber Vertaner über bas

^tabtbtlb, über 2traßeu, (Mebäube u. f. w. beibringt. Tie Ausführungen über

bas Nattjaus 3. V. wie über bas m aufhaus würben aud) burch bas fiir^Iüti

erichienene 2i?erf .penne'* über ba* beutidic ©obnunaswefcit feine wefentlidie

Irrgänumg erfahren tonnen, eher fchon ber «bfchnitt über baS bürgerliche

^iriuatbauS. Uber bie Molanbfüulcn hotte mau mehr ni boren erwartet, als

was auf 2. K3 ftel)t. Auffällig ift, baß V. manche Seile be* itabtbilbes

unb manche leiten (allcrbings nicht erfreuliche) bcS ftäbtifdicn vebens über-

l)aupt überseht, £0 habe ich nichts über bie $ricbl)ofe geiunbeu, ferner finb

bie ^rauenhäufer, bie bod) nun einmal in ben Stäbteu bes Mittelalters eine

fo große Stolle gefpiclt haben, uirgenbs erwähnt. Werabe bas altere ütJerf

oon Mriegr, bas ber Verfaffer, wie 3. V. £. 93 f. jeigt, einmal teilweife

wörtlich. — m. ift ba* ol)nc Zuführung ber r.uclle ungehörig aus-

fdireibt, hätte ben (Mebanfen ber Veljanblung biefer ringe nahelegen muffen.

2^ie allju ausführliche Vehanblung, bie .sniegf ben Arauenljaufern augebeitjen

läfjt, hätte freilich. nict)t nachgeahmt werben brauchen. Tie ^riebl)öfc ferner

warett befanntlidj eine ber llrfadjen tür bie gropen Feinheit, welche bie ctäbte

fo oft l)fimfud)ten: e* fjätte fict) nt:.nehes über fie fageu laffeu. Sind) fünft läftt ber
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3»i«|i 3««« Ittel: „unb Bürgertum" erwarten, baft mau mcljr tum bem Tajetn,

beut Veben unb Ireiben, von Yeib »üb *reub, löilbung imb 3"terenen ber

ftäbtifdu-n Sdiiditen bort, als Helote beizubringen für gut finbet. .nier tieitf

eben bas, was ,<reutag io gut yerftanb unb was $*elow als Sluforbenmg. an

unfere HefAia^sfrfireibiwg ttüf>t anerfenneu will, bie Betonung be* Wenigen,

natürlidi bes inneren Wenidien.

Ein *iort noch über bie bilbliche Slusftattung, für bie mir nn$ wohl

nur an beu Verleger fclbft halten bürfen. Es ift mir als Axrausgeber ät>n-

liitier illuftrierter
%

J3toni>^rapl)icn ieljr nwl)l berou&t, wie |\t)wicrig es ift, *ilb

unb ii'ort in .Uifamutenbang 311 bringen, junial trenn, wie hier unb wie aueb

bei beu rieberidv^fdien lifonographien, ber Verleger baranf aus ift, jebc

Seite mit einem SMlbe 311 gieren. rieS Verfahren, bas idi meinesteils nicht

für riitdig halte, entfdntlbigt ba utel. Slber in ber uorliegenben Hionographic

wirb ber Juiammeubang ber Silber, bie alterbings iid)tlicb eine tteilKwalae

bilben, mit bem lert boin alMu feljr uermifet. Helten ftetjt ein $ilb ba.

wo ieiu Wegeuftaub im Jert erwähnt wirb, ngl. .j. ^. $rncfen, Frunntn.

rHolanbfäulcu, .Staufbaus u. f. w. "Und) bas rurdicinanber ber Nadibilbunaen

alterer Criginale unb moberner •Ityotogravbien ift nidjt fdiön. Hcrabeju

ftiueub wirft aber auf ben lederen etwa ein preufu!'d)es 2diilberh,aus oNr

moberne Sduiljugeub.

Irofybcm wirb man fid) an bem Einbrucf ber ®eiamtbilber bod) erfreuen

tonnen, wie anbererieitS ber lert, wie id) wieberljole, eingetjctiber t'eftüre

wert ift.

UrkmuVii jnr törfdjidjte &rr Stabt fittljla. herausgegeben bom

^ltcrtumeforiaViiben herein 51t SXabia. Gearbeitet uatt $.

^eigner. Wit einer Siegeltafel. fiafjla, 3. Gerf, 1899.

rJ-24 2.)

riefe* SHuif liefert ben erfreulichen beweis bafür, eine wie mtfcluto

Sbätigfeit auch ein tleinerer biftimidier Vufalüerein entfalten fann, wenn eT n<h

bie rechten 3iele fteeft. Keffer als burdi Verausgabe ber in bem Strcbir non

Mabla gerunbeueu llrfunbeu ]\iv (^efcbidite biefer Stabt hätte er bie Riffen

Matt nidit Harbern founen. Xafj man fid) auf ben beimifchen Vorrat bf

f.bräufte, in anbern Korten auf ba? mit beu uorljaubenen Rütteln crrcidibaie*

- nid)t toftfyieltge »Weifen uad) auswärtigen iMrchiven unternehmen liefe,
—

war jebeinall* aud) nur -jweifmäfng. UebrigenS l)anbelt es fid) nicht um Ur-

tunben allein, uielmerjr nehmen bie größere Hälfte beS ?KaumeS anbere «edit*«

benfmälev ein, ftabtreditlidu* ^eftimmungeh aus bem l'>. ^ahrbunbcrt, Mf

oitnuiuvMtatuten ber Sollenweber, ber Sduifter unb yober unb ber SUei'rter,

fowie bas Stabtbuch, bas teils Eintragungen ähnlid) benen ber .öaBe'f<fw

Sdwffenbücher, teils ^üigerauMtahme«, Steuer«, 3ins« unb «eel^crätrer-

jeid)uii'fe entljalt. Xie Ausbeute an fulturgefd)id)tlid) intereffanten ^etiierfunaf«

öeorg Steinhaufen.

«
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ift gar nicht gering. Unb enblid) ift aud) bie Ausführung burdjau* 311 loben,

namentlid) ba au&fitfyrlidje ffiegiiter beigegeben fmb: in Pfarrer ^ergner

bat ber herein ben regten Wann gefunben. Worten bie Bürger anberer

£täbte, bie nod) juriicffteljen, reerjt balb ba? gute ^eifpiel nadmlmten!

3ena. ö- .Heut gen.

»

* •

It. 3mtgr, -Ätartm i'utljtT. Sein geben bem beut|d)en ^olfe

enäljlt. 4. 31. Berlin, £iemeurotl) u. Sroföel, 1898. (lßl <§.).

©eun au« ber aüÜc ber (Megen f>elt*fd>riftcn
(

bie bie Jubelfeier oon

Luther'? Wcburt f)eroorrief, bie ooiliegenbe eine vierte Auflage erreicht tjat, fo

ift ber üöertmefier biesmal ein rid)tiger. Jn itjrcr *äl)igfeit, bie JRefuItate

ftreng it»i ffenfdiaf tl itt>er ,<orfd)iing bem allgemeineren ^erftänbnt« ju »ermitteln,

ift fie ba? ^eifpiel einer guten s
i?ülf«|'rfirift, wie mir bereit leiber fo »oenige

fyaben, ein £enfmal ber nationalen unb eoaugelifdjen (Gerinnung be* 311 friit)

batjingegangenen Scrfaffer«.

9)iagbeburg. ©. Siebe.

<E. (Botljfin, 3ot|ann töronj SdjIofFfr als babtfdirr ßrumtcr.

(•Rcujaf>r*blftttev ber babifdjen l)iftorijcf)en tfommiffion). .peibelberg,

6. Sinter, 189!). (109 6.).

£ie Aufgabe, im geben einer (Siuaclperföulidjfeit ba« fingen n>irtfrf>aft.

li*f>er Probleme aufjujeigen, Ijat i». in anjiefjenbcr Stfeiie gelbft. 3d)loffer,

ber ^dnoagcr Woetlje«, ein Wann oou oiclfeitig anregenber aber nid)t f«f>öpfe-

ri|i1)cr Straft, oon meiner tfmpfinbung unb fcbroffeni (iigenftnn ift in biefer

tragifdjen 3n?iefpältigfeit eine ganj moberne tfrirfjeinuiig. Jie für feine An«

läge fef>r geeignete felbftänbige Stellung als Cberamtmann ber C^rafftttaft

«öodjberg 3U (Smmcnbiugen bot il)in (Gelegenheit, fut) litterariidi trie als *>er*

roaltunaSmann energifd) geltenb martjen. 3n feiner l)iftortfd>en Uebeneugt«

Ijeit oon ber ^ebeutuug be* 3tabtbürgertum* uerfodit er gegenüber ben

pljnfiofratifttien !)Jeigungen feine« Vanbe*l)errn .Marl Ariebrid) ben 38<rt ber

Snbnftrie, für bie fein armer unb bid)tbeuolferter $k\ixf einen geeigneten

$*oben 311 gewähren fchien. 3ie ift iljm uor altem als .öelferin ber iPebürf«

tigen bebeutungsooll, bie Betonung ber fokalen Aufgaben be« 3taateS ift

2d)lo|fer« unbeftritteneö Herbienfr. £er 3>erfud) einer t'pfnng buvdi eine $er«

binbung oon Saifenljau« unb mtbrif freilid) mar eben fo oerfefjlt mie bie

(5entralanlage biejer Art ju ^forjljeim. ^ür eine erfdiöpfeube s^el)anblung

biejer früfjen Teglingen mobemer Probleme wäre e* mol)l vorteilhafter gc*

wefen, fie oon ben peri'bnlidjen Reibereien ju trennen, bie ben geiftreidvunruljigeu

äopf jutefct aus bem Vanbe trieben.

Wagbeburg. 0. iMebe.

•

*
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illor rjon Stojrnttn, 0efdjid)tc bee ©eid)lcct)ti? Don 3i(ten>ife- ^rfter

Seil: Urfunbcnbud). Stettin 1!)00.

Unter bicfem Xitel ließt eine umfangreiov Arbeit vor, bei ber ber Her

fafier nid)t bloß ba* an fid» idjon erftreben*werte 3«cl vor Augen hatte, einein

altangefeffenen Abel*gefdiled)t ba* für bie Xarftellung feiner Weidntbte not-

wenbige urfnnMkbc Material gefammelt vorzulegen, fonbern aud) Beiträge

$ur Ierrttorialgetd)id)te eine* trofc feiner lanbfdVitlidien ?Hei$e weltvergeffenen

Fintel* unfer* beutfdien HaterlanbeS ]\i liefern, ben ber (Eingeborene mit

etwa* nnbeftimiiiter geograpbiid)er Umgrenzung in liebenber rtofeform „ba*

blaue yanbeben" nennt, ttmtlidt wnrbe bieje« bie fycrjoglidjen hinter Stotp,

rHügenwalbe nnb Srtilawe umfaffenbe ©ebiet oon Alter* ber „ba* i'anb Stolp"

genannt nnb wirb bis anf ben beutigen Sag von ben Abel*gefd)leditera ber

Stojentin, Bißewifc nnb -^uttfamer bewohnt, weltbe ;ur Seit ber pommeriebeu

Selbftänbigfeit unter eigenen durften im Amte Stolp geineinfam bie .öälite,

in ben brei anbern genannten A intern ein Xrittteil ber gefamten floßbienfte

311 leiiten hatten, alfo bie bei weitem angefebenften nnb reirfjften Wefchlertitcr

be* t'anbc* waren. Sdwn babnreti war ci nahe gelegt, jebem berfelben eine

gefifnditlidie Taritellnng ju wibmen, wie bie* bei ben beiben erften im inerte

ift, wahrenb bie von $uttfamer leiber nur eine zwar Tamiliengefdiiditlidi, nietjt

aber wiffeufdiaftlid) roertuolle ^ilberfaiumUtng beiden. Hon allgemeinerem nnb

baber größerem *krt ift aber ba* porliegenbe ii>erf al* ein Beitrag für bie

Multnr- nnb l*ntm:tflung*gefd)id)te nicht be* Abel*geid)lcdite* allein, benen

Statue auf bent Jitel iteljt, fonbern gleicbzeitig be* ganzen yanbe* Stolp 0011

ber Witte be* 14. bi* in bie zweite Hälfte be* 17. .Jafjrhunbert*. >mfofern

al* uon Stojeutin* Arbeit bie erite umiangreidiere ift, melcbc biefe* Webiet

behaubelt, erfdiliefjt fie nn* ba*felbe in fuliurgeubinMIidVr Heziebuug, beim

in ber 5 bat fpiegeln fid) bie Sdiirffale be* i'anbe* irieber in benen feiner

Bewohner. iTie politifdieu Beziehungen wedifelnber Art ^wifdien Bommern
nnb bem beutfdien Crben twu 14«) bi* in bie Witte be* uädn'ten 3abrbunbert*

werben burtft eine große 3a bl bisher ungebru efter Urfnnben beleuchtet, in benen

ber Stolper Vanboogt xsari*lau jißewib nnb fein trüber Wicfu*, ber cnai

(*berftein u. A. al* biplomatiid)e llnterhanbtcr zmifdicn ben beteiligten Parteien

auftreten. Ter Herfaffer hat mit feiner Arbeit wieber einmal ben Bewei*

geliefert, wie notweubig ba* fdu'iubar trorfen eridieinenbe Stubium uon

ilrtunbenbüdieru gevabe aud) für ben .Multurbiftorifcr ift, beim ba* »erf ift

in ber Staat eine wahre ,Miubgiube für d>arafleriftifd)e Sirtenbilber au* bem

vebeu nidrt bloß be* eingefeffenen Abel* fonbern aud) ber anberen Staube.

2o finbeu wir um nur einige 3Viipiele anzuführen, bei ~d)ilbernngen »011

Straßenraub nnb 2i*cgelagerei nii1>t nur einen Vueaö non ^uttfamer mit

einem Sdmeibergefellen au* ber Warf al* ^taubfumpan, foubem um biefelbe

.kit, nämlidi im erften Trittteil be* I«. 3a[)il)unbe;1*, muß aud) ein al*

Straiienrauber berümtigter ^riefter Johann im ^erljor befenuen, baß er bei

ben .ÜUeu'i^eu nnb Niafenap* Uuterfdilupr gefunben nnb teilte mit ihnen

geteilt Ijabe. iiUe nodi beut, fo legten fidi audi bamal* bie jHäuber, um
unertaunt ju bleiben, diavafteriftifdie Beinamen ju, beren fie fid) amb im
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$erfcl)r untereiuanber bebienten. £afe überhaupt, allerbings mit auju^

erfonncuben 3lu«nabmeu, nod) bi« l?nbc bc« 1<>. ^abrljunbert« bor hinter-

pommerfdu' Vanbabel nicht auf gleidicr iMlbuug«itufe mit feinen ^tanbc^-
*

genoffeu in anberen Seilen £cutfd)lanb« ftanb, ergiebt fidi au« uiolcn

^eifpielen. tf« bar? aber bei biefer nt(t>t weguileuguenben ^crwilbcruug

nia)t pergeffen werben, baf? .öofje wie Ulieberc eben Minber il)rer 3eii waren,

uub bafe biefelben traurigen Huftänbe audi auberwärt« gefuuben werben.

(Gewalt ging cor ?Wetf)t
#
ba« galt f)ier noch mehr al« anber«wo uub war bie

AOlge ber r)iftorifcben liutwicfiung unb be« .Mampfe« jwijd)cn ^oleutum uub

Xentidjtum. ftubrerfeit* jeigen aber auch jafylreüfK ^eftallumvMirfunben

höherer Beamten, wie äanjler, *'anbpbgt<,

f
Aclbobcrften, "?lmt«bauptmänner pp.,

baß o« auch unter bem Ijinterpominerfrfjen 9lbel veute oon meltmännifdicr

3Mlbung unb Aadit'ountni« c\ab
r

bie beu Aorbcrungen bieier Ämter gemadn'en

waren. So würbe j. iP. 3acob oon 3ifcewtfe oom rtönig uon ränemarf

$um JHat beitellt, nad>bem er für? oorher vom .\?er}oa, Johann ^riebrtd) uon

Bommern jum :"Hat, .öoigcrtd)t«präfibentcn unb .Hauptmann oon Stettin

ernannt worben war. tiefem rjeroorragenben Staatsmann t)at ber ^erraffet

in einer befouberen Biographie ein forgfalttg au «c\ea rbei t c t ee Tenfmal geiofct.

Wicht minber intereffante Nadiriroten erhalten wir über bie mirtfcbaftlidw vage

ber dauern jener Wegcnb, befonber« in ber ^weiten .nälfte be« 1<;. ;sal>r»

founbert«, in wcldier fie argen Bebrücfuugen auägeiefct waren. -Tafe fie fidi

benfelbcn bunt bie Alucht nach lanug ober
k

J>olen entzogen, ift erflärlidi;

aber c« blieb uid)t babei, fie griffen aud) jur Sclbftbülfc, jerftörten bie

.öäiu'er unb .f>ofe ber Wut«()erren, währeub bieie wieberum flagten, für ihre

dauern alle Montributionen unb Steuern, ja ba« Moni, Brot, $>ieb pp. be-

fahlen 3U muffen. Atir bie gauj unglaubliche ^rojeBjudit bc« hinter*

ponuuorfcbcn Slbcl« bietet eine Berufung au ba« :Hcid)«famiuergcrid)t ein

Beifpicl. Tic Elften fchwollen ui 117 dummem mit *J3i>;n Seiten an, uub

bie (>öefamtfüften an Sdircibgebühren beliefen fich. von ben Spefcn ber An-

wälte abgefchen, auf 772 fl. 27 gr. Xen braftifdjeu Verlauf eine« Jahrmarft*

auf einem rjinterpommerfdieu Torfe im Jahre l.V.»4 finben wir in einem

funen Äu«jug gefttutbert, ber un« uid'd nur $eigt, baß aud) bamal« Worb

unb iotjd)lag bei joUttcr Hclegcnbcit ut beiiinhten war, foubem bafj aud)

ber Vaube«l)err uub fein Sogt biufiditlid) ber Botampfuug ber Unorbnuug

biametral ueifducbcner Meinung fein tonnten. Tie fdurere ,-ieit be« breifüg-

jährigen Mrioge« laftete erbriiefenb auf bem tleiuen vanbdien. Ivangialc aller

Üirt, .Silagen über ungeredilfertigte Jvibnlienmgeu unb Mvan* folgeube Mihi-

ftanbe bei Zahlung ber vioutrilnttionen füllen maudu* Seite. Irinc iel)r aus-

führliche ftatiftifdie ^efdneibung aus ber Witte be« 17. ortbjhuubert* gewahrt

einen ^inblicf in ben .{uftanb bei i^ütev uadi bem Kriege. Ta« si?erhaltui« beo

Vaubabel« uir (^eiitliitfeit im Anfang eben bieie« x>iU) rlmubort«, bie Wa|V

nal)iuen bc« (^rofjeu Murfüiften \\\x itnihruug be« '^oftregal« u. ieieu nur

furj erwähnt, wie fid» beim uodi oiele ^eifpiele anführen liefjeu, um ui geigen,

wie ba« gegebene Material für bie geiamte ienilorialgeidiidde be« oftltdifteu

^interpommern« bi« etwa 1 7« m > irertoolle Beiträge liefert. S^üglid) ber

ik'ljanbtung be«ielbeu uad) ben gelteubcu Wrunbiä^en ber tiplomatif unb
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^aläographie wirb ba« ©erf wohl nocf) oon anbrer Seite befprod)cn werben

:

l)ior fei nur bemerft, baß bie nafteju 700 in fauberem Abbrucf teil* int Döllen

' Wortlaut, teil? in bem Bcbürfni* entfpred)enben Au*$ügen bargebotenen

Urfunben nur größeren .öiilfte bem «onigltd)en Staat*ardiiü ju Stettin

entnommen finb; anbre umfangreiche Beiträge tjaben abgefehen oon Tauf«

werfen bie gleichen Anftalten in Berlin, Mönt^^bero; unb SBefclar geliefert;

etwa loo Hummern entflammen bem von ^ifccwifcfchen £ainüienarrfitD,

barunter bie über bie Wrünbung einer Familienftiftung unb ISinfefcuug eine*

Familienrates im ^ab,re 1873. ^ebenfalls finb weber "»(übe noch Motten

gefcheut, ba* Material möglidift Dollitiinbig Iicrbct^tifd^affcii, unb mir glauben

auch, baß bie* gelungen ift, roenn fi<f> auch, fpiiter nodi einzelne 92adv;ügler

finben follten, wa* bei einer io umfangreichen Arbeit faum $u vernteiben ift.

£er für ben jmeiten $anb uorbebaltenen Umgiefning biefe* .'Rohmaterial* in

eine autti ben ferner itebeuben Vefcr anfpredienbe uub ber Allgemeinheit «ufeen

briugenbe Form ferjen mir mit Spannung entgegen, tie artifttfdien Beilagen,

mehrere Wappen« unb Siegeltafeln, t'id)tbrucfe, Faefimile* unb Stammtafeln

umfaffenb, finb mufterbaft; auch bie Trucferei l)at bei ber Arbeit (*brc

eingelegt.

Stettin. oon $ülow.
*

fjmnann äträrre Äriigrr, Drr junge (Etdjrnborff. @tn Beitrag

Sur ©tid)id)tc ber Womantif. Wit einem iöilbe. Appeln, (Meorg

«ötoöfe, 18i>8. (172 <BX

Auf örunb be* bisher unbefannten 3ugenbtagebud)e*, ba* bem i*erf.

oon ber Sihwiegertoditer bei Siditer«, Freiiii Waria oon (iitbenborff, jur Slus»

nufcung überlaffon mürbe, b,at grüner ein fetyr aufcbauliche* 3?ilb be* jungen

Jofef von Iridienborff, be* Wenfdien unb Tirfjtetd entworfen, ba* feine« hoben

fultitrgefduditlidieu Website* wegen aud) ben vefern biefer 3ettf(hrift warnt

empfohlen fei. Werabe auf bieie Seite wollen wir l)ier in Mürje binmeifen,

ba bie litterarhiftoriidic ilUirbigung anbern blättern uorbebalten bleiben mufe.

AI« Weitter be* bcntfdien *|irofaftile* unb geiftooller Schiiberer Der«

gangeuer MiiltnrepodH'ii hal ber Tiditer in feinem Alter eine Beitreibung

feiner oiigenb unter bem £itel „irrlebte*" begonnen, bereu beibe fertigge-

worbeiien Abfdmitte: „reutfd)e* Abel*lcben im 18. ^al)rl)uubert" uub „Wille

unb .öeibelberg" roohJbefannt unb berühmt finb. immerhin oermoditc Outen,

borff in feinen luderen fahren nid)t mehr mit ben Augen feiner ^ugenb *u

fel)i'it; oor allem hatte ber Atatl)Oli$i*mu* ihn berart überwältigt, bajj feine

Tavitellung fonfejMoncU'tenben^io* wirb, wenn er auch nie in* l^efdtmacflofe

ober gar K'liiiiüge verfallt. Seine x\ugenb aber blieft unbefangen unb mit

hellen, fiparfen Augen in bie ©elt. 2a* turleil)t feinen ^ugenbaufjeiihnungert,

gam abgeieben iwn ihrer oft ftauneii*mcrten, ftiliftifdieu ^ollenbung einen

gan,$ eigenen Meij uub iiVrt.

Ii« wirb intereffant fein, bie fulturl)iftorifd) widjtigften Stellen in bc*

Tiditer* eigenen Korten fenuen 311 lernen. Areilid) in ber erften Mnabcujcit

fieljt e* in biefem ^romemoria niitjt anbei* au«, wie bei mandjen anbern
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Minbern, bic auf ben Webanfen fommcn, über ibre flehten t^rlebniffe 2md)

Kit fuhren. Wur ber lebhafte 2 hin für feine Umgebung ipiegelt fid) in mandien

Slufjeicbniuigen. Sie ber ^fau üerunglücft ift, roteotcl gütige ber 2eibenf)afc

befommen, wen ber Salbmann gebiffen, wann fein „Kerbel" frepiert ift,

roirb uerseidmet. 2a\u treten Naturbeobaditungen über bie £eimfebr ber

2<bmalben u. a. AÜr eine fluffafiung be* uhterlirbeu ?lbel*l)ofe* al* folgen

unb ba* abtii^e »Amen bat ber Mnabe nafürlid) noeb feineu 2inn. oittereffant

aber werben feine fcuneidmtmgen fdiott in bei .Vit, mo er mit feinem ©ruber

Silbelm nach Breslau $ur Crniehuug in einen anfdieinenb ftarf verlotterten

fatljolififieu (^onuift gebracht mirb unb gleichzeitig ba* Waria s])iagbalenen«

gnmnafium beliebt. Tie Zöglinge be* tfonDift* mürben al* 2ttibenteii an«

gerebet unb bebaubelt, flc fpielfeu Ibeater unb uerauftalteten, mit Inlaubni*

ber Tircftion, Kneipereien bie ">iad>t Ijinburdi. 3tmb ber s
i*erfel)r ber 2chüler

unter cinanber mar itid)ts weniger als vornehm, unb vor allem id)eiut ein ab«

fcbeulidier Mafteugeift gel)errfd)t unb tum oben ber 2H'güuftiguug erlangt zu

I)aben; einmal gebt fogar ber fleiue ^aron bodift cnergifib \mn Mieftor. um
ai|f $Mtrafung eiltet älteren flameraben, eiltet trafen Wagni*, 311 bringen,

ba il)iu biefer ol)ne jebe üeranlaffung bie 3lafe blutig gefaMagen habe. „Cb«

fdmtt ber jperr ffleftor, um bie IKajeflät biete* hodjgeborenen Slngeflagten ttidjt

ju nerlejjen, t»ie 2adie ohne alle* "?luffef)cn beilegen mollte, fo mürbe er bodi

burdi mein nnaufbörlid)e* Tringen nacb Neditfertigttng gelungen, bie 2adie

bei einer Monferetn aller ^rofefforen vorzutragen, melrnc bann ben Wrafeu

von "Diagni* \\\ einem öausarreft auf 2 Mefreattonstage uerbammten." £a*
bebeutete eine febarfe Strafe, beim biefe

vHefreation*tage, eine befonbere (Sin«

ridjtung be* C? ont»tft^
f

maren nid)t bloft freie läge, bie zu 2pajiergctugen

beftimmt maren, fonbern orbentlidte ^efttage, au beuen bie (n-nuiftoren feierlid)

mit fogenannter 3anitfd)areniniifif autogen. tfinc anbere eigentümliche 3tt«

ftitutiou maren bie „Monbitionen, b. b. bie CTanbni*abenb* iier, Sein ober

J>unfd) \n trinfeu", bie nur ui oft erteilt marb. immerhin fanben bie befferen

Elemente ÖJelegenbeit, fidi meiter m bilben, meuu aud) Csicbcnborff unb ein

ftrebfamer Witfcbülev bie Wiidite \n -Oilfe nehmen miiKten, um in Mul)c iljren

.Oomer lefen 511 tonnen. Tie *red)beit ber robereu (.Elemente aber riit)tete fid)

auch gegen bie t'ebrer. 2o erfahren mir au* beut Tagebud>e: (iiner ber '4>ro«

fefforeu rügte einmal von ber Mangel herab einige Arbeiten ber ,
2tubenten."

Stanarfi begann ein fo allgemeinem »tänfperu, 2dmaufen unb Trampeln, bafj

ber wrr ^rofeffor feine (Grobheit augeublicflidi in tr logen vermamVlu mußte,

ja balb barauf fnrfierle ein Settel mit ber 2*emerfung „bliebt alle* gebort auf

bie Mausel". infolgebeffeu ber miirbige ^räreptor iogav franf gemorbeu fein

füll. 3^, bic (
s"onviftoreu burften c* magen, eine fatirifdie Leitung 511 be«

antoben, in ber bie iutimften Webeimnifie felbft be* Moibtopfe*, mit beffeu

Snfjalt mau nicht immer aanj umieben mar, beiprodu-n mürben, .frier unb ba

ein 3ug von Sifc, boiti fel)leu ainb bie Spuren iiufjerfter .'Koljeit nid)t, meuu man

etwa einem 2tubenteu ben Job feinem beften Aieuubem imrliigt unb eine flippe

in beffen ^ett legt, um ben anbeut }u erfdjrecfett. 2eltfam mifeben fidi ba«

mit ;?üge uon ^Imntaftif, mie fie ja in biefem Zeitalter niibt feblen burften.
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Tie fel)r anfd)aulid)e 2d)ilberung be* 2tiftung«feftea ber llniverfität

besinnt: ,/Ärüt) um 1
Ul)t würben auf bem matbematiftben Sturme (Stern,

warte) eben bei Sonnenaufgang nad) allen vier iUcltgegenben l)in Antraben

gemacht uub ba« Te deum lnudamu» abgeblasen, welches balb alle mmfter

in bem benachbarten Seile ber Stabt mit befchlaimüfcten Möpfen garnierte.

Aud) id) beraub midi oben, von ba ich mit lintjücfeu in bie Aluren binabblicfte,

bie til) morgen befugen jollte, uub von benen bie fteigenbe SRorgeuröte ben

«djleier abijob." ^bautaftifcb ift aud) bie Scbilberung oom lote unb ^e«

gräbni« eines SHtidjülerS.

Abgeieben von biefen Silbern bem ijonvtftmieben« fptelen in bam Jage«

bnd) ber 23re«lauer Seit einige anbere Elemente hinein, befonber« ba« fleißig

befuchfc Jfjeater. (*« war ja bantal« bie flaificbe Seit ber Jbeaterifaubale.

5you einem fehr lehrreichen, für bie 3eitftimmung be^eidmenben Aalle berichtet

ba« Jaaeburf) folgcnbes.

„Am 2!>. Aebruar 1804 würbe ber ,Warftfd)reier
k gegeben, welcher fchon

früher allgemeinem "JOiurren erregt .hatte, tfm trat baber biefe« Wal wrt
Sdiwarfe nod) cor Anfang bem Sriicfe« hervor, ob man beute ben .Warft*

fchreier' ober etwa bie ,Torfbeputierten l

feben wollte. Ta« gefamte ^ublifum

verlangte ben .Warftfdireier1
. Unmittelbar barnuf fam ein Schwärm Cffi^icre

luneiugeftünt, wot)l angetbau mit pfeifen, in ber Abfidit ben .Warftfcbreier

anzupfeifen, welchem üe aud» anftatt 311 (5ubc be« Stüde*, wiber alle billig-

feit, gleich in ber erften Scene auf eine i'o betäubenbe Art ausführten, barj

ber Vorhang augenblicflid) fallen mufjte. Tarn übrige Sßublifum, bam aum*

briicflid) ben Warft ftbreier verlangt hatte, war barfiber fo aufgebracht, baß

man aus ben t'ogen auf bie Cf fixiere „bumme jungen" Ijerabrief, oom iUer«

giofcbenplaft aber eine Wenge Golfes mit Sdieibten bewaffnet berunterftromte,

um bie .öerren Cf fixere einmal red)t herzlich burdHumacfeln. Turch bie dachen

würbe nod) Worb unb Jotfdilag verbätet. Auch int parterre fam e« jwtfihen

Crftueren uub O'ioiliften fo $u .vmnbehi, baß ein Cffijier gegen einen Stubenten

ben regen jog. Tie Aolge war, baf? 8 CffUiere arretiert würben, von Berlin

aber in ben Seitungen allem pfeifen unb foltern bei Arretierung verboten

würbe. Jag« barauf verlaugten bie (Mviliften wieber ben „Warftfdireier.*

2*alb würbe, nach uid)t eben rühnilid) beftanbeuem Scblußerameu, bte

Uuiveifitat iHremlau mit ber $11 .»Mite uertaufdit. 4>alle war bamai« nodi ber

A>auptfifc be« mittelalterlid).romautifdien tBurfmcntiim«. Ter Stubent war

alle«, bei Bürger nicht«; amh bie C frisiere würben nidit für gleichberechtigt

augefehen nnb nur ba« ebenfall« mittelalterliche o»ftitui ber „Halloren" an«

erfannt, mit benen fuh bie Anriehen fogar bu$teu. Audi «ii»heiiborff hat bie

„alte ^uvfihenhervlidifeit" in vollen Sügen gen offen, uub fie fpiegelt fich in

bem iiitereffantefteu Seile feiner Sagebihher. „Schon auf bem SSeae", heißt e«

gleich ui Anfang, „hatten wir in einem *>ut«baufc, wo wir ein wenig au«-

ftiegen, Gelegenheit, ben flefpett bei .»Salier Bürger vor einem ^urfthen fennen

\n lernen, Irin .»Salier Hhrmadier nämlich, ber fid) bort beraub, beueventierte

un«, fobalb er erfuhr, wer wir finb, auf« gefdimeibigfte, unb wagte e« nicht

wieber ben .nur aufjujeßen. 2*alb b.iranf erblieften wir enbtid) mit podieubeni

•öersen bie iiinne von .Oalle unb mehrere 5*ur[djen, wehfie in Stürmer unb
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Mammen bei uns uorbeifpreugten, erinnerten uns, bafi wir uns einer fremben

SsJeü näherten." Tie beiben jungen Marone babeit fid) balb in biete frembc

5fi>elt hiueingefunben; als treue Witgliebcr ber l'anbsmannfdmft ber „2d)leficr"

l)abeu fie mit il)ren imubesbrübern gcjedjt unb gefddagen nacti guter 3*urfd)cm

litte. ^3ie aber biefe and) ausarten fonnte, jeigt folgenber Vorfall. „'Jim

">. 2epr. 1S05 prügelte ein 3tubent bic 2diilbwadu\ bie il)m auf ber Strafte

bie Sabafspfeife wegnehmen wollte. — *ludj ftien neulidi ein 2tubent eine

2d)ilbwad)c, bie fo oerwegeu mar, fid) il)iu auf ben breiten Steinen (b. I). auf

bem heutigen „Wirgcrfteig") abfid)tlid) in ben **eg ju ftetlen, jum 2d)ilber-

häufe l)in unb forberte ben Cffijier, ber es fat) unb ben 2tnbentcn nit1)t ganz

l)öflid) anrebete, auf ber stelle heraus. Ter Cffaier aber, ein .Oafeunift, wer*

flaute ben 2tubenteu anftatt Satisfaftion jn geben. Ta aber 1. bie 2d)ilb*

roadie wirflidi 311m 2d)ilbert)aufe gehörte unb 2. es ein .oauptgefeft für bie

l)tefigen Cfftjierc ift, fiit> ohne unmittelbaren Veruf in feine 2tubentenaffaire

511 mifdjen, fo t)atte er felbft itoct) bie (*hre einen Sag in ilrreft 311 fommeu."

(*r fteljt alfo bem rabiaten VurfdKntum mit 2niupatl)ie gegenüber, Sind) er

liebte es wol)l, auf jebeu (Gruft mit „Profit" ju antworten unb, bie teilte in

ben Manonen, bie lange pfeife im Wunbe, $um Aenfter „ hinaus müfccn." ivin

jeber ^Bürger mar in ben Äugen bes Kaller 2tubeuteu ein oerad)tungsmiirbiger

^Ijilifter, uon bem mau anmafjcnber ii^eifc -v>oflirt>fcit forberte, olme fie ,511

erwibern; felbft bie *J>rofefforeu, in bereu Vorlegungen aud) bic otubenteu

iljre .öelmc nid)t abfegten, ftanbeu unter ihrer (bemalt. Unter ihnen ragte

ber groftc 'J>l)ilolog ^ricbridi Sluguft **olf heruor, bie bamalige ^icibe ber

Unioerfttät. Tod) liebte aud) er es, dou bem Stecht bes „Äitiväiijeus" gelegent«

lid) (Gebraud) \u madien, um etwa mit feinem neuen Areunbe (Goethe, ber aud)

311 ben Vorlefungen bes $I)Knologrn Wall nad) .öalle herüberfam, eine fdume

üour 31t unternehmen. Multurgefd)id)tlid) iutereffant ift folgenbes Begebnis,

bas uns über bas bamalige Verhältnis jwifdn'n 2tubeuteu unb ^rofefforen

belehrt. „Ta nur eines nadimittags um "> fd)on bis '
4 '5 vergebens auf 2Solf,

ber Antiquitäten lefen follte, gewartet hatten, io fingen bie gefamten Slubitoren

an, ihren Unwillen burd) Xrampcln, pfeifen unb Podien an ben Sag 311 legen.

£a er aber aud) um halb nod) uid)t eriduen, ftürjte alles mit fohnem Webiülle

aus bem Äubitorio, baft bas gauje .öaus erbebte, unb bie Taimneu im gegen-

überliegenben -öaufe jum Aenfter I)erausfal)cn unb mit ängftliaVr Slufmerffaiu.

feit bie 2cene bcobadjteten. Slls nun ber gan$e .Raufen lärmeub unter it>olfs

Aenftern ftanb, rife enblidi li5 olf bie Aenfter auf, beprecierte wieberbolt auf bie

Waffe hinaus, oerftd)crte, bie Ul)r uerl)brt \u haben, unb bat bie .öerren, jurücf*

3ufef)ren unb wenigftens nodi bie halbe 2tuube 311 lefen, wehue* beim aud)

gefdial) mit .öänbeflatfdnm."

Tie fdjonfte Jeit für bie Kaller 2tubenteu war aber bie Vaiuhftäbter

Vabefaij'on, wo fie ben Ion angaben unb aud) für bas 2oiniucrtl)eater, wo

bie Weimarer Iruppe unter (Goethes Tireftion gan} nor.jüglidi fpielte unb wo

man oft (Gelegenheit hatte, (Goethe unb iihiller felbft 511 fehen, nadi bes

Tid)ters eignen it'orten bas baufbarfte ^nblifum bilbeten, wenn fie aud) burd)

il)r benehmen Tireftion unb 2it)aufpieler oft genug ^ur Verzweiflung braditen.

äötr lefen: „Äm 3. Äugnft wollten wir beibe mit Xtyicl unb Aritfd) eine
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2pa}ierreife nach ^auchftäbt ju aur unternehmen. Ta id) mief) aber bei bem

idilüpirigen Stfege bor Vtingc bin in ben rtoth ftreefte, fo febrten mir beibe

aliobatb wieber um, liefjen bie aubern ihre AUBwanberung allein fortfefcen,

fleibeten unö jcrjnellntoglidift um, mieteten un* ^ferbe unb ritten hinüber. $*alb

nad) unierer 3lnfunft in l'auchftabt begaben wir unö ins Ifjcater, welche* flein,

aber gefdnuacfooll gebaut üt, unb wo eben Wofe von $erlicbingen üoii Woclbe

gegeben würbe. Xa bie $*orftellung nicht fogleich anfangen wollte, machten

bie «tubeuten, oon beueu bas Sheatcr wimmelte, mit ihren Manonen unb

^juubfporen einen fo unbanbigen Värm, bafc fieb alles bie Chren $ubalten

munte. Tefto mel)r aber erfreute uns bas vortreffliche 3cbaufpiel unb bie

uid)t minber flute Xarftellung ber 3d)aufpieler, bie ftd) in Weimar unter ben

Kurten Woethes unb frottier* gebilbet haben. 2c. (Srcellenj (M). ?Hat von

Woethe iaB baneben mit feiner rem. Hulpius in ber Öoge unb bltcftc )'o l)erab

auf ba* Cvntjücfen, welche* bas Minb ieines Weifte« verbreitete, ttad) ber

Momobie, bie fehr jpät au* war, bejahen mir un* nod) ben 3aal, wo bie

l'audiftabter ^abeberrfdiaften ihre t^älle galten, auf beneu bie biefigen '«tubenten

ebenfalls bie .v>auptrolle fpieleu unb bei ben i'eipjiger Tarnen ihr Wlücf machen.

Tarauf ritten mir juriict" unb famen um 12 UI)r nacht*, naebbem mir nod) in

.sdilettau gefneipt hatten, roieber in .Oalle an, wo wir und nod) beim Surfer«

bäifer, ben mir erft aufbollern mußten, gütlid) traten." 11. a. iat) (Sidjenborff

in Vainhfräbt ben „Aiesfo'', „Wofc", „tfgmout", ja iogar bie „Wefangcuen"

bes ^lautu«, „lefctcre* beionber* echt antif mit ^rologus unb Diasfen unter

Tireftion unb 3tuffid)t uufcrs Web. :Kats $3olf."

Jur hodiften poetischen .v»of)c ergebt ftch bas iagebmh bei ber 2chilberung

ber erften größeren ?Heiie, bie mifere jungen Marone über ben 4>arj, beffen

herrliche ^efdneibung wir hier fallen laffen muffen, nad) .öamburg unb ^übeef

füljrtc. iluii mußte bie Wroßftabt auf fie für einen (ftnbrucf machen! „linblicb

war ber Sag ba, an bem wir bas längfterfebnte .\Samburg fel)en iolltcn. —
Stuf bem angenehmen ^paiiergange bie $um .ftafen (von

.
Harburg) faben ivir

fran^ofifdied .Vt tlttiir, beffen fpießbiirgerliches Interieur eben nid)t viel (£ni«

pfehleubcs hat. ^efonbers liebeusroürbig prafentierten fid) bie .ccbtlbwad)en,

bie mit runbem .Oute, ^erriffeneu strumpfen unb scdiuben, furj mit allen

JHeijen ber Wannigniltigfeit angethan, baftanbeu. Jöir beftiegen ba* $a<fet*

boot unb glitten nun über bie filbeme flache bal)in. IS* war einer ber

fdumftcn borgen meine* i'eben*. .
v
>ledit* ftreeften ftdi liebliche t'anbfihaften

mit rorfern, ^auillone unb Ijollanbijdien Wüllen, linf* eine Wenge fleiner

Unfein mit 3d)wanen, neben un>5 flogen ^oote mit roten ^egeltinhern unb

taftmaijigem rKuberfiblag uoriiber. .^obinfon, Mampc unb alle bie jeligen

itunbeu ber MinMjeit, bie wir von .öamburg uertraumt hatten, gaufeiten uor

unferer 2eele, unb mit flopfenbem .normen fallen wir bem Snblicfe .Oamburg-s

entgegen, lynbliih lag fie oor im*, bieie fteinerue ivklt mit ihren '4>alaften

unb Jiirmen, uub ein
v

h»alb uou taufenb unb abermal taufeub von Ijimnul«

Ijoljen '.»{alten beutete uns ben .(Sa fem C^* nal)er wir bemfelben famen, befto

oflet überraid)ten unc- Ungeheuer uou idüffsgcrippeii, bie am Ufer anögebeffert

würben, (inblid) laugten mir im .pafeu an. Wehten liinbrucf biefe* eiujige,

feltjame cdjauipiel auf uii-> nmtw, ift unbefd)reibliih. üKit ftaunenbem tf:i»t.
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jürfen iuljren wir in bas tofenbe (*()ao& Ijiueiu, mie eine frembe *eenwelt

umjdUoffen uns ring* bie ungeheuren 3ccpaläi"tc. .\juer mürbe gewimmert,

bort gerubert, ba flommen sJWatrofcn an ben Mafien fyinan, l)ier fdimebten

anbere am Saumcrfc jjmifdKn .piuuuel nnb Gaffer, nnb ein bumpfes Wetofc

von taufeub 3tiimuen in rjunbcrterlei 2prad)en tönte barein. Nacbbeiu wir

bei einer 2öarte oon einem .Hamburger 2tabtoffi_Mcr ein oxaimm ri^oroKum

üben'tanben hatten, (anbeten mir enblid) nnb famen in eine gute anbete (in

ben iit)iDür^en Slblcr), mo mir ein eigenem 2tübd)eu befamen. £ier bot un*

ba* (tferoiiljl oon eleganten (Squipagen unb ^Oieufdien am allen Nationen ein

neues, iutcreffantea 3d)aufpiel bar, unb mir maren anfange' oon Meiern t'eben

nnb treiben tjalb betäubt. Wdjt weniger frappierte um bie l)iefige veben*-

weife, mehtc ein ^orfpiel i'onbon* ift. Mrgenbä mirb l)ier oor 1

4 4 31t Wittag

gegeffen. iMcr al& gewöt)ulid)en Jranr fcfjeint man l)ier uidit 311 rennen,

überall mirb burdjau* .»Rotwein getarnten. 2iMr fpeiften an ber Table «l'hutc,

roo mir baö Vergnügen Ijattcu,
N
Dienfd>en in aditerlei 2prad)en auf einmal

fprecnen ju l)breu. (Sie jwei fd)webifd)en Sicfünge, bie ruftifalijdien l*nglänber

mit irjrcr 'JMignon, bie I5l)ampagnerfran30fcn, ber biefe 2t*irt, ber bänifdje

.öufarenoffijier). 2lbeubs befuditen mir ba* iljeater, ba* bem $rc*lauer feljr

abnlitti, nur größer unb fd)öncr ift; e* mürbe ber Whig oon 2d)iöber gut gc»

geben, unb &err .fcerbft am 5Hre*lau fpielte eine Waftrolle."

Sie 3it)ilberung ber /serienreifen in bie .pciinat, ba* traulidje, fd)ön ge«

legene t'ubomifc, ergiinjen (iid)enborff* fpäteren Sluffafo oont bcutfd)cn Slbel**

leben gatt3 üuägejeirfjnet, tonnen aber, nir firfj betrautet, uidu mol)l geuoffen

werben, medial b mir unfere Üefer, bie burd) biefe groben fjoffentlid) begierig

gemorbeu fiub, ba* Mriigerifdic "#ud) fennen 311 lernen, oon .nerjen 311 biefer

ßenufcreidpen t'eftüre einlaben. Sic Sdiilbcrung ber legten, .öeibelberger 3tu«

bentenjeit, io iutereffant unb relwoll fie ift, unterbauten mir, ba fie gcrabe

auf fulturl)iftürifd)eiu Webiete meniger bces bleuen unb SHiditigcn bietet.

Sie alteWccfarftabt marbamal* burd)au*nod)niditbic Ijeiterftebeutfrfje lluioerfität,

fonberneine 3tiitte ernfter Arbeit inmitten einer .vmdiflut romantifdier outereffen

unb ber berrlidiften Umgebung, eine itabt, au* ber ba* fdmnfte Si'erf ber

jungen ftomantif: „Se* Mnabeu *!>imberl)orn" l)eroorgel)en foUte.

Syburg. Robert ^etfrfj.

*
* •

Drljto, ftunftgcfd)id)tr tu ßil&rni. £nftematijd)e Starftcllung

ber (Sntiüicfelung ber bilbenbcn Alünftc vom flaffi|d)cn Altertum

bis jitm (£nbc bcö IN. 3al)vl)imbcrti?. Abteilung III. Sit* ftcnaijfance

in Italien. IV. 2>ie Ainnft beä I."». nnb HJ. "sa()rl)iutbcrtc au\\cx*

tjalb Italiens. (210 nttb 8-4 lafeln). l'etyjifl nnb Berlin,

tf. 21. Seemann, Isjjü.

Sie Munftgefdiiif)te ift eine ber miditigfteu .öilf^miffenfif)afteu ber Multur«

geid)id)te. Werabe fie nerniittelt unc- bie alljuäl)lid)e (.vutmicfelung ber begriffe:

„Sd)önl)cit," ,,(5i)arafteriftif" u. f. m., mie fie in verjd)iebenen 3eiten unb bei
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ücrichiebcncu Vblfcrn fid) in bcjeichneubcr 5öetfe offenbaren. Tie 3nfchauung

eine« großen Bilbcrtunterial*, bas ftrcng hiftoriieh unb inftematifdi georbnet

iit, oermiitclt im* bie hftl>otifi1)cii Stnfdiaunngen, bie funftlerifchcn 3iclc einet

Multurcpoche benn auf biejc, nicht auf einjclnc Snbtuibualitätcn, fommt e-?

uns .jimädnt an weit befier, al* lange theoretiidic ?lu*fül)rungen. 3n bicfcin

iinne ift 3\i)io« große* Bilbcrrocrf gerabeju flaffifch. Wan läßt fidi gern

uon biefem fniibigen AÜhier bunh bie Nenaiffancefunft Italien« fuhren, nnb

ftubiert unter feiner l'citnng bie Vccinflufiung ber anberen Golfer burd) bie

italienijdie Webanten. nnb *oriuenwelf. Vielleicht nod) wertpolier für ben

Multnrljiftorifer ift bie erfte Abteilung bc$ foeben eridiienenen »ierten Vanbe*,

wo nnis bie „Ivpodje ber nationalen 2tile" im l'>. unb 1*5. ^al)rl)unbert dop

geführt wirb, ^ejouber* reich finb bie nieberlänbifd)e unb beutfdje Munft bc«

badit. Ueberragenbc Weiftcr, bie über il)rer Mit fteljen unb barum bemfen

finb, bie Multurentwicfelung in neue Vaf)ncu $u lenfen, treten ftarf Ijenwr.

lo ift für 31. türer unb feine 3citgenoffeu reiche* Material beigebracht. Die

SluvTührung ber Silber ift fauber, mit bem Maume ift nidit. gefpart.

SiMchtige Mimftiuerfe erfdreinen in *olio«?Hcprobuftion. Irin Hainen- unb Crt*<

rogifter erleichtert bie Veuuh.ung.
shUir?burg. M. ^ e t f if).

*
*

^udbert ittatiljari, Dmtfd)r ßauhitnfl int iJlittflallcr. (%m
Otatur unb (Mciftcaroclt, Sammlung n)i|fcnfd)aft(id)^emeinDerfiAitb«

licfjcv ^arftcUmigcn au* allen (Gebieten bes 2$tffcne. 8. $änbd)cm.

i'eipw, <& Seubner, 1891). (IV 11. 15t; 6.)

Xa* Vüddein gehört einer jener in ben legten ^ebn Sahjen immer

$al)lreichcr - uiclleicht mel)r im oiitercffe ber Verleger al* ber roiffenfdiaftlidien

*!elt — auffpricßenbeii Serien uon Vänbchen unb Sonographien an. *?ic

bei alten berartigeu Vrobut'teu mußte ber Verfaffcr Tut) im engften Gahmen

galten, trofehem er wenigsten* in ber angenehmen Vage war, nid)t nur, wie

bie* in unferer Jett ber majfeuhaften ^lidn'fabrifation 2ittc, um ba* -sfclctt

ber ^lluftratiouen eine büiinc .ftaut üon Jert Riehen *u müfien.

Ter Verfaffcr möchte in ber tiiuitgcM'chithtlicheu populären Vchanbtutig

neue, eigene $>ege cmfchlagen, inbeui er Aufführung nnb ^ejdueibung bc*

eigentlid)eu Tcntmäleruorat* wegläßt unb fiih mit ber larftcllung einiger

weniger charaftcriftifchcn SViipielc begnügt, bie nur al* Erläuterung ber .öaupt-

fache, ber thitroicfelung bei rtile nnb ber geuetifchen Darlegung unferer

funftgeichiddlichen (irfenutuie berfelben bieucn follcn *ür bie Vorführung ber

mittelalterlichen Vauftilc ift mm ftdjer bie* Verfahren einigermaßen jwerf'

etttfprechenb, e* auf anbere (Gebiete bei AUmftgejchichtc au*)ubef)nen aber gewiß

ocrfehlt. .schon bie Vant'uuit ber Mcuaiifaucc, nod> weniger Vlaftif unb

'.Müllerei, fann fid) nicht in bie Jwaug*jacfe biefe* 2i)ftem* für populäre Jwerfe

ftedett. Ten iVwci* bietet bie eben erjd)cinenbc „Wejchicbtc ber Walerei »011 ft.

Rüther" in ber Sammlung Wofrticn. Srofc einer beftecheuben Virtuofität ber

-Tarftellmig wirb f\c beu i'aien, ber nicht bie Munftlitteratur beberrfebt unb
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eine feljr weitgel)enbc ^lnfif>anitn^ ber Deufmale genoffen I)at, bireft irre

führen, währenb fic für ben frachmann nur ein elegante« Jafcrjenfpieler.

fuiiftfrücf DorfteUt

1*3 rann l)ier fclbftoerftänblich nicht ben Darlegungen <Dcattb,aei«, bie ftd)

üielfad) auf Be3olbs unb Deljio« „Alircblicher Baufunft be« flbenblanbe«" auf-

bauen, gefolgt werben. %n eine bialeftifcb, gefchiefte (Einleitung über ba«

©efen ber Baufunft reihen fid) uier ben Derfcr)iebcnen Stilarten gewibmete

rtapitel, über bie altctjriftlirf) - faroIingifct>e Baufunft, ben romanifajen (Stil,

ben Uebergang«ftil, ber trofc feiner Beliebtheit al« moberoe« ftorfchungägebtet

in biefem ffiaf>men fein eigene« Mapitel erforbert hätte, unb enblicb, über bie

öotfjif. Den Befchlufe bilben eine turje, etwa« einfeitige Betrachtung über bie

Hufgaben ber Wegenwart (Mirdjenbau be« <ßroteftantiömu*) unb ein SJerjeichni«

ber tedjnifdjen 3lu«brücfe unb £rembwörter.

Sie .Hauptfrage, bie über eine foldje Slrbcit gefteüt werben fann: ent«

fpricfjt fic ihrem 3wecf in bem einmal oorgefchriebenen JWahmen, barf wofjl

bei
s
JOcatthaei« Büchlein bejaht werben. Der Stoff ift febj gefebieft gegliebert,

bie Diftion aufeerorbentlich, flar unb leidjtfafelid) unb babei boer) anregenb.

flu« ber fuftemattfeben Bef)anblung«art ergiebt ftrf) oon felbft, baft bie t>iftorif(t)en

unb fulhirge|"a)i(t)tlirf)en Begehungen oerl)ältni«mäf5ig ausführlich behanbelt

finb unb jwar in ben ben einzelnen Kapiteln oorangeftcllten Slbfchnttten über bie

gefcbichtlicbe ©runblage ber betreffcnben Stile, wie autf) in benen über bie

Bauleute unb ba« Bauoerfahren. Da* Büchlein fann baljer nicht nur bem

gebilbeten 9aien, an ben e« fieb junärf)ft richtet, fonbern auch bem ^iftorifer

wegen feiner burchaua intereffanten BeljanblungSweife empfohlen werben.

Dürnberg. ©tegmann.

•

irifbrid) £)irtl), Utbtv frrmbr Ginflüfff in brr (Eljtnrfifdjfit

Äunfr. «finden — Seidig, ©. #irtl), 1896. (XVIII. 83 @.)

3n unferer 3eit, wo bie inoberne tfunft iljre fräftige, überall blüten-

unb fnichttreibcube tfntwicfelung nicht jum wenigften ben Anregungen oerbanft,

bie itjr au« ben Stubien orientalifcher Wufter 3U teil geworben finb, wollen

wir eS nicht unterlaffen, unfereit Sofern über obengenannte« Buch Bericht

ju erftatten, ba« nn« al« 2cparat-3lbjug au« bem Jahresbericht ber geo-

graphif<hen Wefellichaft 311 München vorliegt. 3Bir fühlen und baju umfomehr

oeranlafct, al« un« ba«felbc bie beut Ain I tu rl) i ftor i fer gewiß nicht gleichgültige

lyrfcnntni« eröffnet, baß felbft ein Bolt wie ba« (5.l)inefifchc — wohl ba« am
meiften conferoatioe unb gegen äußere C^tnbrücfe unempfängliche Bolf ber

t?rbe — fich auf bie Dauer frem ber Beeinfluffung nicht burchau« 311 etlichen

oermag. 9tod)bem bie C5I)inefeit faft anbertl)alb Jahrtaufenbc in ihrer au«,

geprägt nationalen Munft fo fet>r bie oon $ejchlecf)t ju ©efchlecht überlieferten

Elemente bewahrt haben, bat? fich in ber ganjen 3cit oon ihrem erften Wuf.

treten bis 311m 3. 3al)rl)unbert oor (5l)rifto faft feine bem mobernen Äuge

bemerfliche Beränberuugcu r»oHjicl)Cii , tritt infolge eine« (Epoche machenben

politifchen förcigniffe« ein oollftänbiger llmfchwung ein. Jnfolge ber 3Jlarf)t-

^fitfarift für Kulturaefdfldjlf. VII. 29
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entfaltung einer neuen ütynaftie treten im Öaufe weniger 3ab,rl)iinberte neben

ben alten itunjtformen eine gange Neil)e anberer, in (vl)ina biötjer unbefannter

Snpen in ben itorbergrunb. (xs gefd)iet)t ba* in ber uridjtigen >Reriobe, wo

feine politifd)e Madjt jum erften -Kaie nad) Seiten l)in ftd) auäbetmt, unter

ber SC'pnaftie #an, unb eben öon ben rocftlicfjen rtnlturgebieten, meint jpirtl).

rmbe bie (vginefijcie .tfunft jene ent|'d)eibenbe $eeinflufiung erfahren.

Tieier £rage gel)t ber Serfaffer nad) an ber .$anb einer fReilje reid) oer-

jierter alter djinefifdjer «DtetaUjpiegel, an benen er genüne ornamentale leite,

bejoubeM ein ftetö gefdjmacfDoU angeorbneteä ©ein» unb Sraubenornament,

nid)t al* d)tmftfd), fonbern alft nad) fertigen Lüftern copiert anipridrt, uub

jmar glaubt er barin eine buref) ba* tfanb ia-intan (3ergb,ana) bireft öct-

mitteile Seeinfluffung gried)ifd)-büftriid)en Kulturleben» 3« erfennen, bie er

für bie 3eit c. 100-80 x>. (5t)r. anfefet, unb mit ber gleid>$eitig

eine naturaliftifdje $el)anblung aller ber Natur entlehnten Motive in ber

lebfjaft erbliifjenben Metall- ^ttbuftrte am d)ineftfd)en .pofe ju errennen ift.

>)ttd)t Diel mcl)r al* ein 3al)rl)unbert ipätcr iefete bann ber iubifdje iiiiu

fluf} ein, ber metjr unb meljr junimmt, je merjr ber $ubbl)iömu3 fid) im Siolfe

oerbreitete, eine tfutwicfclung, bie 3at)rl)unbcrte in Sinfprud) nimmt. 2id>er

läßt ftd) bie religiöfe Walerei bubbt)iftifd)cr 3tid)tung nid)t orme inbiidjc *>or«

bilber benfeu, oon benen eine 31njal)l nadigenriejen werben, unb fo fmb beim aucti

fonft auf bem (Gebiete ber Malerei für baä Mittelalter fTcmbe (Stnftüfie Diel«

fad) nacrjjuroeifen. Üs3ot>l fmb biefelben in bem 3ab,rl)unbert ber Mongolen*

Ijerrfdjaft (1280- 13G8) geringer al* man erwarten foUte, bagegen tjaben «raber

unb Werfer, folange fic ben 2tfeltb,anbel beh,crr|d)ten, $umal in ber Munftinbuftrie

ju mannen töntlelmungen 5ücranlaffung gegeben, 2Bad bann in ben legten

3al)rl)unbcrten europaifdjc t'eljrmeifter, beren Sedmif ftd) mit ber oftaftattfdten

Aiunft \o wenig »erträgt, wie enblid) bie Japaner J. in ber Malerei mit

farbigem l'atf, befonber* öolblact, ber djinefifdjen Munft »nregenbeS gebrad)t
f

Ijaben, wirb furj berichtet.

ftderbingS fmb mir außer Staube, bie 3uDerläfftgteit bes #ud)c* in

feinen jpradjlimen Wrunblagen ju prüfen, inbeifen bie gemiffenpaft angeführte

vitteratur unb oor allem ber Name be* »erfafier* ielbft, ber fid) al* Sinolog

eine» fo guten $lnfel)cn$ erfreut, bieten reid)lid)e Öewäljr bafür. 2Das 2Mid)lein,

baä mit einer ?Heil)e erläuternber Stbbilbungen ausgerottet ift, will feine er«

fdiöpfenbe »el)anblnng geben, uielmel)r ju weiterer Sorfdjung anfpornen, unb

mir nertrauen barauf, bafc eis biefen 3wect burd)auö erreid>en mirb, benn

man mirb e* nidjt ol)ne oielfadje Anregung lefen.

Dürnberg. Otto ßauffer.

* #

fjans Stumme, iHärd)rn nno <5rbtd|U ans Orr Stabt {Tripolis

in Itorbafriha. @ine (Sammlung tranoffribierter profaijd)cr unb

^octifajer Stürfe im arabifd)en £ialefte ber Stabt JripoliiJ ncb|"t

Ucberic^ung, ^ft^e bcö SDialefte unb Öloffar. £eip3tg

,

6. ^inria^e'i^c S3ud)^anblung, 1H98. (X. 317 @.).
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Stumme, ber flröfjtc beutle «enuer ber berbcrifd)en Dialcfte, gleitf)

funbig als Crientalift unb eifrig als *reunb ber $lolfsfuube, l)at und fdwn

maud)c foftbare Warbe auf bem «clbe oolfstümlid)er Vitteratur tu Worbafrifa

gebunben. Äußer einer eingefyenben Wrammatif bei tunififdien Ärabifd) (189K)

unb einer weiter ausgreifenben, populären Sfi.ye: ^iorbweftafrifa (1898)

©erbauten wir feinem unentwegten Sammelflcifec unb feinen mit unleugbarem

Würfe betriebenen *orfd)ungen eine umfaffenbe Sammlung von Sunififrfjen

w
v
33iärd)cn unb Webimten," ber ftcti „SripoUtanifa-tunififcrje »ebittncnliebef an-

reihten (1893. 1894). 3m herein mit bem eben heimgegangenen Socin

t)at uns 2t. bie ^olfslitteratur ber .öouwara in Waroffo 3ugäuglid)

gemadit unb ben gleid>falis in biefer Wegenb anfäffigen '3cf)lut) gilt feine

.öabilitationSfdirift (1895), bie uns mit ben uerfd)iebeuen Arten ber Iid)tfunft

biefe3 Stammes eingeljenb befamit madit unb reid)e groben nebft Ueberfejumgen

beibringt. 3" einer befonberen Sammlung (1895) unb in einem Prüfet ber

„3eitftt)rift ber beutfebeu morgenlanbifdien C^cfellfctuiff," ©anb 48, fiub bann

Härchen ber Sd)lub gefolgt, unb im 2. Banbe ber „^eitfdjrift für afrifanifd)e

unb ojeanifebe Sprachen" Ijat 2t. uod) „neue tunififcf)c Sammlungen" von

Minberliebem, Slusjäblreimen, «Ratfein unb Wefttjtcrjtdien nadigetragen.

Tiefen trefflidien Sammlungen, bie Sdilag auf 2dtlag eine ^ülle

fulturl)iftorifdien WaterialS in beguemfter <>orm jugänglid) mamten, reil)t fiif)

ber neue $*anb würbig an. £ie mitgeteilten Wärdicnteite jeigen faft burdi«

gangig weltbefannte Wotioe in ber befannteu, faleiboffopartigen 3ufammeu>

fefcung unb mit ftarfer orientaliidjer Xurdjfärbung, fobafe mir ganj mol)l von

„tripolitanifd)en Wärdjeu" fpred)en tonnen. 23crberbniffe, wie fie aud) fonft

vorfommen, fet)len nidit. So wirb wol)l ein Wotiu angefd)lagen, baä man

fpäter fallen läßt- üem von feinen trübem fd)ituil)lid) in einen Brunnen ge-

ftoßenen 3üngiten (Mir. HI, 2. 95) jeiflt fid) ein Aifd) bilfreid) unb reicht

il)in eine 2duippe, bie er in fdjwieriger Vage ins <<euer werfen fülle, aber bie

$ebcutung ber Schuppe wirb int folgeuben vergeffen: es hanbelt fid) um 3u«

fammenfd)weißung zweier Wärdienftoffe, uämlid) einer räumlingsgefd)id)tc

(ber .nelb beißt „.öälbdien") unb einer tfrjal)lung vom heften 3a»aftcn, ber

„bas Wut" unb eine fitione Jungfrau erringt, bie i()m aber bie trüber ftreitig

machen. Cber wir haben eine Ueberfüue von Wottven, bie nur ber etht voll*.

tümlid)en t'uft an ber ^rviclfadmng entfpriugt, unb mit benen ber (fahler

nad)l)er nichts anzufangen weife. So febrt ein Wann, verarmt unb (liirj.

bebürftig, bei feiner verheirateten Sdmu'fter ein unb wirb von biefer mißgiinftig

angefetjen. (Schon in einem tnbifchen Wärdieu aus Mafcfnnir tjoien wir bie

Megel: „Stenn ein Wann eine verheiratete Sibwefter hat unb fie mit großem
sJ>omp befudtf, fo wirb fte iljn in ber .öoffnung auf Gewinn freunblich auf.

neljmen; fommt er aber in Armut, fo wirb fie murren unb i()n verleugnen").

Sie l)efet nun in unferm 'Kardien ihren Wann gegen ben unliebsamen Waft

auf; ber Wann hat, wie es im Seite heißt, bie Wabe, „fid) in eine Sdilauge

31t verwanbeln ober in einen öunb ober in einen Unl)olb." 3m weiteren ^er«

laufe ber Wefd)id)te fommt aber nur bie ^erwanMung in bie Solange vor —
alfo ein unwirffam verbreifadjteS Wotiv, bas nur ber Füllung bient. Wanj

äußcrlid)c Berührungen füfjren jur SJerbinbuna. jweier Wotioe, unb fo entfteljen

29*
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lange (9efd)td)ten Dom flauen, oom «leinen u. f. f. f
wie benn überhaupt

biefe Sammlung nur $u fcl>r ben 3ug 3»* 3ufammenfd)mei&ung unb jur «us«

bef)nung aeigt. GS l)anbelt ftd) «>ot)l um berufsmäßige förjöljler, bie auf

möglichst grünblidje $efriebigung ber unglaublichen £örbegierbe einer nerven«

ftarfen Umgebung bebad)t fein muffen. Sirflictje Söieberljolungen ftnb ba

nid)t feiten, unb mir muffen bem Jpelben oftmals erft burd) alle Söirrniffe

feines i'ebenS folgen, il)n fämpfen, leiben, fiegen unb I)eimfel)ren fetjen unb

bann im trauten Äreife feiner hieben feine ganje ®efd)id)te normal« lang

unb breit Dortragen Ijören. 2>ie er}äb,lung beweift bennod) oft eine große

flunftfertigfeit unb wirb burd) ben Sialog f)öd)ft wirffam belebt. 3um 3eicben

bafür, baß CS bem $ribolitaner aud) an Junior nid)t febjt, fei im folgenben

eine fel)r b,übid)e Saene aud ber öcfd)id)te Dom „Jpälbcben", unferm Däumlings«

morosen, l)ergefe|jt, ber baS sJNenfd)enfrefferpaar, baS irm — auf feinen eignen

föat — tüdjttg gemäftet r)at
r
au*fd)icft, um ©äfte ,)um Sd)lad)tieft eingaben,

ba er aber gebraten werben foU, inamifdjen mit ber lodjter bes Stiefenpaare*

baS jpolj, auf bem er fterben foll, flcinf)acft unb babei baS SMäbdien burd)

einen $rtt)ieb tötet, ftd) enblid) auf einen b,ol)en Zuxm flüdjtet unb, ba biefer

feine Il)üren l)at, ben *Dfenjd)enfreffern, bie oon allen Seiten Ijerbeiftrömen,

ben töat giebt, ben iurm in $*ranb ju fegen, wobei fic alle umfommen, bis

auf bie 8llte, ber er in tyodtft fd)mufciger Seife Don ber £öl)e feines 3uflud)ts.

orte* Ijerab au „Seife unb ©äffer" Derl)ilft, unb mit ber er nun folgenbes

öcfpräd) beginnt:

fflienfdjenfrefierin: Uber liebes £älbd)en, — werbe id) bid) niemals ein.

fangen V

.$älbd)en: 5>u willft mid) einfangen? %a, id) Ijabe bir fd)euf)lid) mit-

gefpielt! dia, fomm nur t)er unb töte mid)!

>)Renfd)enrrefierin: 2Bie foll id) bid) benn töten?

.pälbdjen: £aS ift ja gan3 leid)t.

Dfenfdjenfrefferin: 2ßie fo*

jpiilbd)en: ^d) werbe bir jejjt ein ©eil fjemnterlaffen ; binbe bid) an

baSfelbe feft, unb id) werbe bid) an ifmt empor3iel)en

!

a)ienfd)enfrefferin: SRed)t fo. — 3»ct) mid) jeßt empor.

j^älbdjen: .paft bu bid) aud) red)t feft angebunben?

Ü)(enfd)enfrefferin: 3a wob,l.

£albd)en: .£>ab aud) feine Ungft!

3)ienfd)enfrefferin : 9<ein, id) Ijabe gar feine tlngft.

((xr jiel)t ba* Seil faft bis oben hinauf unb läßt es bann los, fobafc

fid) bie Nlte ben .£>als 'bridjt).

.pälbd)en: So, (#ott fei bir nid)t gnäbig! 35u l>aft mid) fd)ön angeftrengtl

3d) Ijabe biit) l)eraufgejogen, bis baö Seil mir meine £änbc wunb rieb; aber

nun bin id) bid) loa!

Unter ben poetifdjeu ierten Ijaben wir junädjft einen Äinberreim, ganj

nadj %xt unferer Mcttenlieber. ISr beginnt unb enbigt mit einem älangmortc

unb fd)rcitet im übrigen, nad) einer epifdjen (Einleitung in ftreng paradelifd)

gebauten £rag« unb ftutroortfäfeen oor, bie mit einer, bem iiinbe unb 3tatur-

menfd)cn wot)l ungemein wifetg erfd)einenbcn fleinen Unfauberfeit als Pointe

fd)IUßen:
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„6argugf(r»

fliargugfctj,

3>cr ©olf fam bir unb grub unb wfifjlte.

för tjatte reinen Storf unb brachte cd nüt)t fertig,

(sie ju »erjagen, bie .£>ünbin.

©o ift mein Seil? — 3" &er Umjäunung.

©o ift bie Umjäunung? — *euer verjefyrte fie.

©o ift ber Sting? — $»eim 3<fjmieb.

©o ift ber 2<f)mieb? — Einmal wotjtn gegangen.

(5r f)at$ nötig. 2um fum fum."

Ober ber 3)lonb wirb angerufen, ber ben SMttenben ju feinen Cnfeln

Raffen foü. tfnergifa) tritt bei ben ftniDOfynern ber ~ar>ara ber ©affermangcl

in „fRegenlicbern* tjervor. Siegen um jeben $rct*, gelte eS aua) baS ©of)l

beö 91öcf»ften
v

ja bes .fremder*.

n«m, ^cgen, fließ,

Bcrftör ba$ «v>au* beä 9t.

fliegen, bu feinriefelnber,

3erftör ba§ .öau* beS itafaja!

Siegen, lieber 8d)ajj,

Wein $opi ift eingerieben mit Olivenöl.

Stegen, fließ tüchtig,

£amit wir ©erfte Imben!

Stegen fließ in $ärf)en,

£amit bie Lämmer fett werben!

Stegen, fiten auf* £anb,

!£amit firf) bie träume fräftigen."

öerabeju evgrcifenb wirft ein langes iUagclieb an bie 2eemöve unb

bie anbern Siere, au* benen »vir nur einige befonberS mirfungsvulle stellen

hervorheben:

„3l)r Seemöven mit euren Äittigen, — fragt ben allbarmherzigen .Oerrn,

mann ba* ©affer auf un$ fycrabriefeln werbe unb bie ^ärf)e beftänbig fließen

wollen!

Sf)r iiere ba, wie it)r nun nUe tjeißt, Gatter, Vöwe, Mite, Stabe, ©citje

unb «bler, fragt unfern .Oerrn salomo, wann fommt ber »Hegen?

©aun fommt ber Weift, ber ba* fcanb näffeu will, baß bie Joljanne«-

brotbäume babura) fräftiger werben unb bie blumigen ©iefen immer in

Arifdje prangen V

2>aß bie blumigen ©iefen immer jum 9)iäb,en einlaben unb bie fßferbe

luftig auf itjnen weiben. ©ann fommt uns folef) ein Wufe? ©anu gebietet

@ott bem Siegen?

©Ott gebietet bort) über jebe (SrfAeinung, über Männer unb ©eiber, über

au" bie lieben Jiere. ©ir wollen auä biefer Slot befreit fein, Tie foll aufhören
!*

«uefj un« fügen für) bie 3eilen jum ©ebidjte. ©ie fct)ön fdjilbert ber

JDirfjter ein angenehme« 3al)r:
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„Weht foll forgen mein .»>erj, unb ber Sd)laf beS 3euf$enben Slugc

fliehen von Nadjt ju 9(adit; fröblid) im grünenben ©raä

rollen fid) tummeln ber Sdmfe unb Stfnber fröhliche «derben

Unb bao grüuenbe Shal prangen in blumigem 2d)mucf!

Wild) foQ fließen unb Butter bie /süü" unb bie .Oerbc fl<t> meljren

öieb uns, o .öerr, gieb balb Vinberung unferer }tot!"

Slud) einen Holfsbichter lernen mir fennen, Erahnt, einen 45 järjrigen

.nauä« unb Wartenvcfijjcr; an bie faugcSluftigen Serben, bie langwierige

^arlamcntoverhanblungen reimwei* oerbreiteten, füllen mir un« erinnert,

trenn er bie neue 'Bafferleitung von Sripoli* lobt:

„Tu luftige*
sDcabdjen mit beu blenbenb roeißen 3ähnen, — baS rrol)l*

jdwiecfeubfte Saffcr fließt jefot in beiner niidiften Nähe! Söcnn bas Wäbdjen

Turft f>at unb Saffer haben muß, \o fann es iefct einfad) im Shatvltuche

(ohne 2d)leier) junt Brunnen gehen. Die 2tabt hat ihr ©affer! Sragefel

unb Bafierverfäufer brausen mir nid)t mehr."

Cber er tabelt bie l*rtrafteuer: „3lber bu, oberfter Nid)ter, (Sott, bem

Vob fei, l)at bir reiflich gegeben, — tviffc, bie Ihtrafteuer ift nidjt für aUe

gut! 3ie paßt nur für ben, beffen Mafien voll unb."

Ifntjürft aber ift ber ^rave baröber, baß stumme ilju photographieren

ließ. „Sir bezahlten nicht*, fonbern er zahlte bie 20 ^ranf unb er nimmt

e* mit fidi, ber 2ignorc Stumme, unb jieht mid) an? feiner Safdje unb be-

trachtet midi" u. f. f.

s))lm ficht, welche gülle von Sonen in bem Sudjc angefchlagcn wirb —
ein reiche* *clb auch für ben Multurljiftorifer, bem mir bie neue «tummifdje

Arbeit heften* empfehlen.

'Wttrjburg. JKobert ^etfd).

»
•

(föiturö ^tttig, 2Xit*5 beut £auater'fd)en Greife. II. Jot). (#corg

Füller al* 3tubent in (Böttingen unb alö Vermittler ymjdjeu

ben iluridjern unb Berber. — Beilage 511m 3öt)reöberi(^t beä

C^nmnafutme \Scr)afft)aufen 1 8iHi '.»7. £cf)afff)aufeu 1897.

Tie vorlicgenbe ^rogrammabhaubluug, bie Aortfefcung einer 18iM

erfdiieneuen über „^ol>. Mcorg WiiUcr al* yavaterfduilcr in 3ürid)", gewahrt

im* einen uid>t unintereffauten ISinblicf in ba* eigenartige (9eifte*leben ber

stürm- unb Xrangpcriobc.

?ll* begeifterter Yavaterianer ^ iel>t ber junge 3. IVüüer, ber Araber

bei großen 2'duvei$cr .öiftorifer* >1). v. AWiller, oon feiner .öeimat im ^sahre

I7N) uadj (Böttingen au*, ein söeräd)ter ber öiffcnfd)aft unb ihrer Vertreter

an ber Ooorpia AugiiKta. £od) balb erwarten in il)m peinvolle 3weüel an

ber 3üridier Seltanjdiauuitg. x\n feinem qualvollen .»>in- unb .vxrfdiwanfen

iudrt er nadi einem leud)tenbcn Weitint, ba* il>u au* bem Sunfel feiner \hv

geroifsheit, feiner inneren (Nahrungen herausführen füll. Unb biefes Weftint

mirb ihm .vxiber, ben er uveimat in Weimar bcfmijt unb bem er fid) nun in

fi1)tvärmerifd)er Verehrung aiifd)ließt, ohne bod) gau3 von ben 3ürid)crn abju-
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fallen. 9larf> feiner .y>eimfel)r 1782 ftetlt er e$ ftcf) jur tfebenäaufgabe, ben

jroifaVn -öerber unb ben 3üri(tjern beftefjenben ($egcnja$, ber, wie er meinte,

bunt) Iittcrarifd)c unb perfdnH(t)c 3änfereien cntftanben mar, tu löirfliajfeit

aber auf ber »ölligen 3Jerfrf)iebenb,eit ityrer tb,eologif(t)en Wrunbanfctjauungen

beruhte, aus ber Seit ju fcf>affen — borf) ol)ne nennenswerten tSrfolß. Sir

lernen W. au« biefen ^emütningen alö einen Wann von ebelftem .perjen unb

lauterftem (5l)arafter lieben — bie Ai(art)eit unb £elbftänbigreit feine* Kentens

ftef)t ni(f)t auf gleidjer ^>öl)e.

£ie Mitteilungen beä 33erfafferä berufen faft burcfymeg auf biSljef

ungebrueften Quellen unb jwar auf ber siorrefponbenj 'JJi.'ä mit .oafeli,

Vaoater, .öerber unb feiner Butter, fowie auf feinem Tagebud) pon 1780—82.

Daö l)en>orragenbfte 3tücf jener Briefe ift baä große 3«tireiben üH.'ö an

tfaoater über Berber Dom 3<\l)xc 1787 — ein fdjöueä 3eugni$ eblcr
v

J9ienfa>

lidjfeit.

Mei in allem ift bas Serben ein fa)äfcen3werter Beitrag jur Kenntnis

jener ftürmifaVbewegten 3eit.

2*artenftein. 3. ^lew.

J. <L. Mütppfoii, $anbel unb ^crfefyr im ncurtscrjntcn 3af)r*

Rimbert (2lm (5nbe bee 3af)rr)unberttf, SBanb 7). «Berlin, giegfvieb

Gronbad), 1899 (192 @.).

Xic oorliegenbe SarftcUung ift nia)t für 9totionalöronoincn uon £arf)

bereamet, fonberu min meite M reife über bie (sntwicfelung be* ^erfel)r§wefen§

unb be3 bamit eng üerfnüpften .<>anbel*lcbenö einigermaßen grünblirf)

orientieren. IRan barf anerfennen, bafe ber 2Jerfaffer feiner Aufgabe burtfiauS

gerea)t geworben ift, baf> er unter 3>ermeibung Don oft naljeliegenber Alritif

objeftiü ju orientieren Derftcfjt, wobei fein mirtf(t>aftlid)er 2taubpunft immerhin

erfennbar ift. (5r wein aurf), oft unter .neranjiebuug eigener, weit jurürf«

reiaVnber Erinnerungen, anregenb unb anfprcaxnb ju frfülbern, fo baß baä

Shirt) bem großen ^ublifum burrfwua empfohlen werben rann. Tie einzelnen

flbfdinitte leiber fct>tt ein Suftaltsocrjcicbni« - beljanbelu bie t'anbwege,

bie Transportmittel unb bie Soften, bie Crifenbatwen, bie ütafferwege unb

bie 2d)iffaf)rt, ben Telegraph, unb ba$ Telephon, bie Staublungen in ber

3ollpolitif ber Golfer, Moljle unb (*ifen, bie großen 3"buftrien, ben .öaubel,

bie .öanbelsfrifen unb bie ^orfe, enblirf) bie Slrbeiterycrljältniffe ber Sfeujeit.

Öeorg £teinl)anfen.
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introduetion
;

bibliographie de l'cpoque galloromainc (AcScMorales et

polit. CH. dcc). K. Fick, Z. Gesch. d. indischen Handwerks

( AII^Zt^B.195). — F. Ernst, Die Entstehung d. Zunftwesens

(Sehwrj/.Bll.f.Wirtscb.u.Socialpol. 6, 22). ~ M. Ljubsa, Das alte Zunft-

leben (Moser's Sammlung zeitgen. Broschüren 10). Graz. — R. Martin,

liros«betrieb und Handwerk Tor 600 Jahren (PrcussJbb. 91, 2).

F. Tee he n, Etwiis von der mittelalterl. Gewerbeordnung, insbesondere
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der wendischen Stftdto (HansGbll. 1897). — 0. Krause, Die ältesten

Zunftrollen der Stadt Greifswald (1397—1541) Progr. Greifsw. (72 S.). —
(i. Wein, Aus alten Handwerksordnungen (PfalzMus. 1898, 113 9). —

R. Krumb holtz, Die Gewerbe d. Stadt Münster — lßC«l(Publ.a.d.preus8.

Staatsarch. 70). Lpz. (XXII, 232, 558 S.) H. Colditz, Z. Gesch.

d. Gewerbe in Liehtenatein 1,11 (SchönbGBll. 4, 3 4). C. A. H. Burk-

hardt, Die französ. Kolonie für Gewerbe u. Industrie in Weimar 1 7 1 6 ff.

(ZKulturG. 6, 1 2). — O. Wiedfeldt, Statist. Studien z. Entwickelungs-

gesch. d. Berliner Industrie 1729— 1890. Diss. Lpz. (38 8.). — Eboberg.
Die industrielle Kntwiekelung Bayerns seit 1800. Hede. Erlangen (3t> S ),

— K. Richter, Vom alten Zunftwesen in Gastorf (MNordb.Exe.CI.

21, 2). — II. Hall wich, Auffinge der Gross-Industrie in Österreich-

Wien (74 S.). -- E. Mulinier, Hist. generale des arts appli<|ucs a

Pindustrie du 5« au 18«» 8. T. 3: Le mobilier au I7e et 18« s. Paris

(XI, 274 p.). — G. Deutsch, Die Anlange des Fabrikwesens i. Brünn

(ÖstUngRevue. 23, 2/3). — N. Rondo t, L'ancien regime du travail a

Lyon (du l4e s. au 17e s.). Lyon (89 p.). — A. Drape, Recherches

sur Phist. des corps d'arts et metiere en Roussillon sous Pancicn regime

These. Paria (2GG p.). — L. Mosnier, Origines et developpements

de la grande industrie en France du l5e s. a la rovolution. Paris

(II, 183 p.). — A. Des Cilleuls, Hist. et regime de la grande industrie

en France aux 17° et 18« s. Paris (410 p.). — G. Martin, La grande

industrie en France aux 17« et 18» s. (R. intern, de sociol. 6, 11). —
G. Cumont, Manufactures etablies a Tervueren par Charles de Lorraine

et industries ereees ou soutenues en Belgique par le gouvern. autriehien

(AnnSocArchBruxelles 12, 1). — O. Hubinont, Essais d'bist. sur les

industries principales de Morlanwel/.-Mnriemont. Bincbe (40 p). —
Der Gesellen Beeck jm Jakubsfordcn unnde Beigarden, med

indledning. Ved B. E. Bendio?en og W. D. Krohn (Skrifter udg. af

Bergens bist, foren. 3). Tugan-Bnranowsky, Gesch. d. russischen

Fabrik (ZSocial. u.WirtschaftsG. 5. Erg.H). — W. F. Röchele au,

Great American Industries: II. Products of the soil. Chicago

(181 p.). C. F. Binns, The story of the potter, being a populär

aecount of the rise and progress of the principnl manufactures of pottery

and porcelain in all pnrts of the world. New-York (248 p.). J. C.

Hoppin, The agrive cxclusiou of Attic Pottery (Class.Rev. 12, 12). —
M. Ihm, D. Arretinisehon Töpfereien (BonnJbb. 102). — Const. Koenen,
Karlingisch-frnnkischc Töpfereien bei Pingsdorf (ib. 103). — K. Nonaka,
ün the ancient pottery from Coren (JournAnthropSoeTokyo 14 1 ).

—
Meister, Dio Thonwarenindustrie des Westerwaldos (MYXassAltK.

189M/9, 2). A. Va nde velde, La resurrection d'une industrie. La

poterie (Kunst ISO«.». 1). — C. Sc henk Ii ng, Die (icschicbte des Porzellans

(Reclanisrniversum 14). - E. Wintzer, Die Wegelyscho Porzellan-

fabrik in Berlin (SchrYGBerlin 35). — R. de Brebisson, Hist. de la

poreelaine de Bayeux. Bayeux (38 p.). — G. Sabatier, Les uneienncs

faienceries de PAgenais. Agen (13 p.) (Extr. de la Revue de PAgenais). —
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A. Milct, Historique de la faTence et de la porcclaine de Rouen au

17« s. Rouen (32 p.). — L. de Laigue, Une faienceric ä Rotterdam

aux 17° et 18« s. (Revue de Part anc. et raod. IV, 227 ff.). —
Glasfabriken in Laibach im 16. Jh. (Argo 6, 1). — L. Reck, Gesch. d.

Eisen» 4. Abt. Lf. 2/5. Braunschw. A. Mahieu, De la fabrication

du fer & Pepoque romaine dana la provinco de Narour (AnnSocArch.

Namur. 21, 4). — E. Harze, Du developpement des induetries extrac-

tives et mctallurgiqucs en Belgique depuis 1831 (Revue univ. deB tnines

41, 1). — J. La in our, Artistic wrought iron work of the I8th Century

in Nancy and the Castles Chantcheux and Commercy. New-York. (with

22 pl.). — F. t'rull, Das Amt der Goldschmiede zu Güstrow u. d.

Güstrowschc Goldschmied Matz Unger (JbbVMeklG. 03). — K. Knebel,

Meister d. Freiberger Goldschmiedekunst (Kunstgewerbeblatt f. d. Gold-

Silber V, 14 ff., 46 ff.). - K. Wutke, Urkundliche Beitrage z. Gesch.

d. schlesisehen Kunstgewerbes (Goldschmiede, Glashandel) (Schlesien»

Vorzeit 7, 3). — E. Babelon, Document interessant Phhtf. de

l'orfevrerie franeaise au 15« s. (BullSocAntiqu.France 1897). —
H. Törler. Urkunde z. Gesch. d. Kesslerhandwerkes (AnzSchweizG)

28, 5). — C. Page, La coutellerie depuis Porigine jusqu'a nos jours;

la fabrication ancienne et moderne. 2 vols. Chatellerault (217, 218 p.).
—

Andree. Anfänge d. Weberei (Globus 74. 10). — M. Klapper, Spinnen

und Linnen (MNordbExclM. 21. 3). — B. Kreut er, Beitr. z. Gesch. d.

Wollengewerbe im Zeitalter d. Merkantilism. (OberbayrArch. 50) (auch

Dias.). Frh. v. Schroetter, Die schlesieche Wollindustrie im 18 Jh.

(Forach. Brand.ProussG. 10; 11, 2). — J. Feig, Die Begründung der

Luckonwalder Wollenindustrie durch Preusscns Könige im 18. Jh.

(ib. 10). — J. Grunzel, Die Rothenberger Tuehindustrie u. ihre

Entwickel. vom zünftigen Handwerk zur modernen Grossindustrie

(Bcitr. z. G. d. d. Industrie i. Böhm. V). Prag (185 S.). - E. Neder,

Die 8tricker und Wirker in Bensen (MNordbExcCl. 21, 1). — Ed. Laloire,

Lo mutier des drapier* a Nivelles; (reglement de 1411) (AcRoyale de

BclgBull. 1898, 5). — E. Geraets, Lea registres d'un drapier hasseltoit»

du 17« a. et ceux de sa soeur (Los Melophiles de Hasselt Bull. 33). —
O. Granat, L'industrie de la draperie a Castres au 17e s. et les

ordonnance» de Colbert (Ann. du Midi. Oct.). — M. B. Hamuiond.
The cotton industry : an essay in Amer. econ. hist. Part 1. The cotton

culture and the cotton trade. New-York (382 p.). — H. 8ilber-

mann, Die Seide, ihre Geschichte, Gewinnung u. Verarbeitung. 2. Bd.

Dresden (VI, 514 8.). Per la storia della moritura industria

»urica del Ticino (Bull.stor.Svizz.ltal. 20, 7 8). — F. Fol, Geechichtl.

über die Teppich-Industrie (DTeppich-u.Möbelstoffzeit. 1898, 4 ff.). —
A. Foerster, Französ. Wandteppiche aus d. MA. (ib. 1898, 11). —
Le Bon, Contribution a Phist. de la tapisserie de haute lice en

Beljricjue (AnnSocArchNivelles 6). F. Donnet, Documents pour serrir

a Phist. des atuliers de tapisserie de Bruxclles, Audenarde, Anvers etc.

usqu'u la tin du 17« s. Bruxclles (Auch in AnnSocArcbBruxelles) (167 p.).
—
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0. Cumon t, Ordonnance» conccrnant les tapissories de Bruxelles (AnnSoi-

An-hBruxelle» 1898, A4). — Cte. C. de Beaumont, Une tapisseriu

bruxelloise du 16« s. Parin (8 p. 2 grav.). — A. L. Lacordaire, Les

tapisseries des Gobelins au 17« et au 18« s. (NouvArehArtFranc,. 13). —
R. Forrer, Die Kunst de» Zeugdruckes vom MA. bis zur Empirezeit.

Strassb. (81 Taf. 104 8.). — A. Ca r Her, La Belgique dentolliere. Compte

rendu histor. et documente sur la fabrication, la mode et le luxe de«

dentellos depuis les tcmps les plus recules jusqu'a nos jour». Bruxell.

(118 p.). — C. Brügel, Die Ansbacher Schneiderzunft. Diss. Erlangen

(45 8.). — C. Grünhagen, Die Breslauer Schneiderrevolte von 1793

(ZVGSchles. 32). — G. Nowack, Z. Gesch. d. Seilerhandwerkes

(MNordbExccl. 21, 4). — Statuten der 8eilerzunft in Leitmeritz

1594 (MNordbExccl. 21, 3). — R. Bruck, E. Probearbeiten d. Schuster

1. .J. 1579 (DresdGBll. 7, 3). — O. Vogel, Z* Gesch. d. Perleberger

Schuhmacher- und Lohgerbergewerks. Progr. Perleberg (25 8.). —
L. O. Brandt, A. d. Gesch. d. Saalfelder Fleischerhandwerks (SchrV.

MeiningG. 2!')- — A. Ahlen, Skraä och Gillesreglor för 8amptlige

Mftstrarna, Gesällar och Larodrängiar vthi Repeslagare Ambetet giffn

d. 6. Febr. 1656 (Meddel.fr.Nord.Mus. 1897). Dcrs., Embetz Skra för

Peruque Makare Embetet i Stockholm (ib.). — Der»., Artiklar för

Mimptelige Peruque Makare Gesftllerne. Stockholm d. 14. Oct. 1712 (ib.). —
- C. M. Briquet, Les anciennes papeteries du duche de Bar et quel-

ques filigranes barrois de la secondo moitie du 15« s. (Bibliogr. moderne

1898. no. 1). — Histoire do Tindustric ohimique. Paris (160 p.).

E. Ardaillon, Quomodo Graeci collocaverint portus atquc aedi-

ficaverint. Thesis. Lille (79 p.) — G. Webor, Die Hochdruckwasscr-

leitung von Laodicoa ad Lycum (JbDArchlnst. 13, 1). — L. Couti),

Les constructions gallo-roraaines du Catvlier de Criqucbcuf-sur-Seine et

la ville d'Uggate. Sotteville-lcs-Rouen (7 p.). L. Zdekauer, I/Acque-

dotto di Sarteano nel 1567 (BullSenesc 5, 3). — A. Hedinger, Zur

Frage der ältesten Methode der Feuererzeugung(Arch.f.Anthropol.25,3). —
— J. Thilo, Die Entwickelung der Beleuchtung (AHgZtgB. 69).

L. Böck, Z. Gesch. d. öffentl. Beleuchtung Wien» (Wiener Neujahrs-

Almanach 1898). — Fi n tan Kindler, Die Zeitmesser b. z. Erfindung

der Pendoluhr. Progr. Einsiedeln (36 8.). — W. Harles», Ein Jülichaches

Erfindungs-Patent für Jean Taisnier von 1562 (ZBergOV. 33). —
Buch der Erfindungen 9. Aufl. Heft 54/82 Lpz. J. G. Vogt, Welt

der Erfindungen Lf. 215—290. Lpz. — L. Figuier, Les grandes

Inventions moderne» dans les sciences, Industrie et les arts. 11« cdition

Paris (IV, 360 p.). A. T. Story, Story of photography. Lond. (182 p.).

Handel: G. Sangiorgio, II commercio del Mondo: sguardi storiei.

Milano (624 p.). — J. Kenned y, Tho early commerce of Babylon with

India 700 800 B.C. (JournAsiutSoe. April). — A. v. Schweiger-
Lerchenfeld, Der Bernstein als Handelsartikel der Alten (OcstMonats-

schr. f. d. Orient. 24, 12). — Documenta relatif» fi l'hist. de

l'industrie et du commerce en France. I. Depuis le !• sieele avan
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J.-Chr. juaquW la fin du 13« ». p. p. O. Fagniez. Paris (LX1V, 340 p.). —
-- K. K oehne, Die Wormser Fischmarktsordnung v.J. 1106 oder 1107

(ZGOherrh. 13, 3). — F. Piccolomini Bandini, Carte mercantili

Piccnlominee del seeolo XIII (Miscell. stör, senesc maggio giugno). —
F. Oahntto, II commereio e la dominazione dei Yeneziani a Trani

fino all' anno 1530 (Arch. stor. p. 1. prov. Xapolet. 2« 28). —
F. Patetta, Cnorsini Scnesi in Inghilterra nel nee. XIII con documenti

inediti (HullSenStorPatria 4, 2 3). — Miss. E. Dixon, The Florentine

wool trades in the m. a. (Trau«. Ii. Hist. Society 12). — Galabert,

Le commerce ä Qrenadc a la fin du l4e h. (BullSocArch Midi, de 1a

France 22). L. Nocentini, Vasco di Uama o l'espansione com-

merciale doli
1
Italia (NAntol. 1. Luglio). — A. Bugge, Xidaro's Handel

og Skibsfart i Middelalderen (in Festskrift i Anl. af Trondjhems 900

Ann* Jubiläum). - Dur*., Bergenfarernes Gilde i Amsterdam (Hist.

Tidskr. 3 K. IV, 3925). — Der»., (lothendingernea handel paa England

og Xorge omkring 1300 (HistTidskr. 5, 1). — H. Pirenne, La hanso

flamande de Londres (BullAcRBelg 37, 2 no. I). — J.E.Tb. Hoger»,

The industrial and commercial history of England. New Ed. 2 vol*.

London. — II. K. F. B ournc, Knglish Merchants : Memoirs in Illustrat.

of tbe Progress of British Commerce Kew-Ed. Lond. (598 p.). — R. J.

Jone», Tbe British merchant Service: Hist. of British mercantil marine

from earliest times to present day. Lond. (424 p.). — E. Laloire,

Plombs de murchandises sous le regne de Charles VIII (AnnSocArih.

Bruxelles 1898,2). — P. Huyb rechts, Resume de Phist. du commerce

et de l'industrie en Belgique sous le regne de Charles-Quint 1515— 1555.

Kxtr. de la Revue de comptabilite) Hasselt 1897 (27 p.). — E. Geraets,
Une ordonnance du 10. s. sur la vente du poisson a Hasselt (Bull Soe

Melophiles Hasselt 24.1) - J. Härtung, A. d. Geheimbüchern c.

deutsch. Handelshauses im 16. Jh. (ZSocWirtschaftsG. 6,1 ).
—

T. S. Dillner, Studie» rörande Finlands handel under tidrymden

1570 - 1622. I. Utrikeshandelns beskattning 1570-1605. Akad. Afh.

Helsingf. (15, 182 S.). — G. W. Kernkamp, Stukken over de

Noordsche Compagnie (BijdrMcdedHistGenootgch. 19). — E. Baase h.

Forschungen z. Hamburg. Handclsgesch. II. Die Bürtfnhrt zwischen

Hamburg, Bremen u. Holland. Hamburg (VII, 114 S.). A. F. Pribram,
Das böhni. Coninierzcollegium u. s. Thatigkeit. Ein Beitr. z. Gesch. d.

böhm. Handels u. d. böhru. Industrie im Jh. nach dem wostf. Frieden

(Beitr. z. ü. d. d. Industrie i. Böhm. 6) Prag (278 S.). Urkunde
v. 22. April l'.Mai 1675 betr. d. Brückenrecht u. d. Donnerstags-Wochen-
markt zu Witten a. d. Ruhr (JbVOrrsHeimatskundoGrafsehMark 11).

P. Messner, Der Salzhandcl auf d. „golduen Steige* u. d. „armen

treibenden Säumer" (MVGDBöhmen 37, l). — A. Baumann, Das bayer.

Handelswesen im 18. Jh. speziell unter Kurf. Max III. Josef. Kaisers-

lautern (VI, 76 S.). — S. Tschirschky, Das Schlesisebe Kommerz-
Kolleg. Beitr. z. Wirtseh. G. d. 18. Jh. Diss. Breslau (39 S.). —
J. Dullinger, Die llandelskompagnieen Österreichs nach dem Oriente
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u. nach Ostindien i. d. 1. Hälfte d. 18. Jh. (ZSoeWirtschG. 7, 1). —
K. Garnault, Lo curamcrce rochelais au 18" s. 4. partie: Murine et

commerce de 1749 au traite de paix de 1763. Paris (XX, 352 p.). —
C. Bloch, Le commerce des grains dans lu Generalis d'Orlßans (1768)

Orleans (171 p. et Tableau). — J. Jonsson, Den danake regering og

den islandsko monopolhandel, nwrmest i det 18. ärhundr. (HistTidskr.

GR, VI, S. 535- 610). — Le commerce et l'industrie ä Orleans

en Tan XIII (1805) (Bull, mcnsuel de la chambre de comm. d'Orleans

1898, 1). — E. Dcgand, Ellezelle»; industrie et commerce; crise de

1846 k 48; cinq ans apres (AunCcreleArehMons 27). A. Angot,
Notes sur le commerce de Luyal aux colonie» (La Province du Maine

1898 janv). — F. C. Philip pson, Handel und Verkehr im 19. Jh.

(Am Ende d. Jh. 7). Borlin (192 S.). — J. Larw ood and J. C. Hotten,
The history of Signboards from the earliest times. New. ed. London

(546 p.).

Geld- und Finanzwesen: H. Schürt z, ürundriss e. Entstehungs-

gesch. d. Oeldes (Beitr. z. Volks- u. Völkerk. 5) Weimar (V, 185 S.)

Tb. Reinach, Une crise monetaire k Mylaaa (XRHistDroit 22, 1). --

O. Billeter, Oesch. d. Zinsfusses im griech.-röra. Altertum bis auf

Justinian. Lpz. (XII, 381 S.). — H. Sieveking, Oenueser Finanz-

wesen mit besond. Berücksiebt, der Casa Di San Giorgio I. Vom 12 bis

14. Jh. (Volkswirtschaft. Abhandl. d. bad. Hochschulen I, 3). Frei-

burg i. B. (XV, 218 S.). — A. Schaube, D. Wechselbriefe König

Ludwigs d. Heiligen von seinem ersten Kreuzzuge u. ihre Rolle a. d.

Geld markte von Genua (JbNatÖkStat. 70, 5/6). — O. Grupp, Die An-

fänge der Geldwirtschaft 2 (ZKulturG. V, 3). — J. ('ahn, Zur Gesch.

der ältesten Banken in Deutschland (BerFrDHochst. U, 3/4). E.

Castelot, Les bourses financieres d'Anvers et de Lyon au I6e s.

(Journ.desEcon.Mars). — A. v. Globocnik, Gesch. Übersicht des österr.)

Geld- ii. Münzwesens. Wien (53, XLIX S.). — W. Stewart Thorburn,
A guide to the history and valuatiou of the coins of Great Britain and
Island from the earliest period to the present time. 3. ed. London

(280 p.). — L. Riess, Die Goldausfuhr aus Japan im 16., 17. u. 18. Jh.

(ZSocWirtschG. 6, 2/3). L. Salcfranque, Le papier-nionnaie dans

le departement de Lot-et-Garonne de 1791 a 1795 (JournSocStatist.

Paris 39, 3). E. Bahr fei dt, Das Münz- und Geldwesen in Glatz z.

Zeit Friedrich Wilhelms III. 1807— 1813 (Schlesiens Vorzeit 7, 3). —
J. Blau, Ein Capitel v. Oelde (MVODeutsch.i.Böhm. 37, 2). — O. Ricca-
Salerno, Storia delle dottrine hnanziaric 2. ed. Palermo. — H.Denis,
Atlas monetaire et de l'hist. des prix (AnnlnstSeieneSoc. 1898, 2).

Besitzvcrhftltniggc, Öffentlicher und privater Hanshalt, Preise:

Thorstein Vehlen, The beginnings of ownership (AmerJournSoc.Nov).

— Washburn Hopkins, Land tenure in ancient India (PolitSeience

Quarterly 13, 4). E. Castelot, La propricte foncicre au m. a.

Journal des economistes Oct). Guill. des Marez, Etüde sur la

propricte foncierc dans les villes du m. a. et special, en Flandre (Recueil
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(I. trav. p. p. I. faeulte de philos. Gand) Hand (XXV, 393 p.). — M.

Rlock, Une criso do la propriotc ruralc en Allemagne et dans d'autrce

contrees 1, 2: le servage et la grande propriete (AcScMornlPolCR 1898,

mai). - A. Kölle, Ursprung u. Kntwickelung d. Vermögenssteuer in

Ulm (WürttVjshftoLandcsG.N.F. 7, 1 2). P. Meyer. Le livre-journnl

de maltre Ugo Teralh, notaire et drapier ä Porcalquier (1330—1332)

(Notice« et Extr. 36). K. Forestie, Le» comptos et raandements de*

recevreurs et maitres d'hötel du vicomto de Fezenznguet (1365 1372)

(BullHistPhil. 189H). - Bertrand de Rrousaillon, Le» Laval, La

Faigne et leur livre de raison 1452— 1533. (La Province du Maine 1898

aout ' sept.) - Journal de la depense faite pendant le mois de

deeembre 1552 par Francnig de Brcze et son train p. p. A. Heron

Rouen (74 p.). — P. Parfouru, Anciens livre» de raison de familles

bretonncs eonserves aux arehives d'Ille-et-Vilaine. Saint-Rrieux (80 p.). —
F. Hüttner, Mitteilungen au» dem Auagabebuch des Wolfgaug von

Wildenstein ( VerhHVOberpfalz 50). — A. Räch mann, Eine alte

Rechnung (MVGDeutschRöhm. 36, 2). — Le livre de raison de

Jacqucs-Quentin Durand, avncat et bourgeois de Rethel au 18« s. p. p.

A. Baudon. Rethel (XIII, 104 p.). — A. 8choettl, Aus dem Haushalt

einer Königin. Progr. München (21 8.). — A. Vi dal, Les comptes de

la commune d'Albi en 1369 (BullSocAreh dtiMidi 21). — E. Hack, A. d.

ältesten Rechnungabuche der 8t. Katharinen-Kirche zu Lübeck (MV
LöbeckO. 8, 8). — H. Rrugman», Statistiek van den In- en Uitvoer

van Amsterdam 1. Oct. 1667—30. Sept. 1668 (RijdrMededHistGenootsch.

19). - L. Chanoin e-Da vranches, Le Revenu de l'abbaye du Ree

u la fin du 18« h. Sotteville-les-Rouen (15 p.). — A. E., Om folkets

hush&llning i Rollebygd (Nyare bidrag tili k&nnedom om de svenska

landsm&lcn 62). Gaetano Oigli, Delle mercedi nelP antica Grecia

(AttiAccadLincei Serie V Vol. 4 Memorie). — J. A. Sillem, Onderzoek

naar loonen en prijzen van levensmiddelen in 14« eeuwsche neder-

landache bronnen II. De Cameraarsrekeningen van Deventer (Verslagen

en Meded. Akad. Amsterdam Letterkunde 4. Reeks. 2. Deel). — J. C

Tingey, An Assessment of Wage* for the County of Norfolk in 1610

(EnglHistRev. 51). — G. Bienaym6, Le coüt de la vie k Paris A

diverses epoques II (Journ8ocStatParis 39, 11). — A. Vi dal, Le prix

des ehoses a Albi en 1368—1369 (Annales du midi janv.). — Ellen A.

M'Arthur, Prices at Woodatockin 1604 (EnglHistRev. 52). — R. Nitzsche,

Rrand in Gera und Preise v. Lebensmitteln vor ungefähr 120 Jahren

(MGesehAltGesOsterland. 11, 1).

VersieherungsweHen : F. Klang-Egger, Die genet. Entwicklung

der Immobiliar-Feucrversieherung in Rayern vom Reginn d. 18. Jh. bis

auf die neueste Zeit. München (VIII, 91 8.).

Verkehrswesen, Reisen, Entdeckungen: Die Alpenstrnssen im

Altertum (AllgZtgB. 123). — (_'. Jullian, La travernee des Cevennes
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(Staats- u. SocialwissForseh. 16, 3) Leipzig (IX, 155 S.) (auch z. Th.
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(Journal asiat. 11, 3). — (». Liebe, Die Willfahrten d. MA. und ihr

Einfluss auf die Kultur (NJbbKlassAltertO.D.Litt. I, S. 149 00). —
O. Zannoni, Un viuggio per Htalia di Lodovico Carbone, umanista

(1473) (RendieontiRAeeadLincei Ser. V, Vol. 7, 3 4). A. Ciseato,
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(Hessenland 1898, 122 8, 1369, 151(3). — H. Grössler, Reisen und
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En resa genom Sverige är 1586 (Foren. Heimdals folkskrifter Xo. 44).
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OeogrMadrid 40, 19). — A. joung lady's journey from Dublin to

London 1791 (Nineteenth Century 255). — C. v. Holtei'a Reise iu-

Riesengcbirge (1818) hrsg. v. H. Nentwig. Warmbrunn (VII, 32 S.) -
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1897, S. 50 68). — J. du Fief, Les d^couvertes maritimes des Portugals

au 15« 1 (SocBelgeGeogrBull. 22, 2). — K. Trübenbach, Amcrigo

VespiiocPs Reise nach Brasilien i. d. J. 1501— 2. Progr. Realseh.

Plauen (58 S.) H. Conrad, Le voyage d'Anthony Jenkinson dans

l'Asie centrale en 1558 (suite et fin) (Union geogr. 19, 12). — A. J.

Tasman's Journal of his Discovery of Van Diemen's Land and New
Zealand in 1642. With engl. Translation by J. E. Heeres. Amsterdam.

Sicherheitswesen: Waldenburger Stadtordnung u. Gebrauch wegen
des Fe wer*. Reformiret Anno 1552 (SchönbGBll. 5, 1). — Seedorff,
Viborg Bys Brand 1667 og Brandordningen 1672 (Samml.tilJydskHist.

3. Ru-kke 1. Bd. H. 5.). — F. A. Bell, Zur Gesch. d. Feuerlöschwesens,

Festgabe. Hermannstadt (111 S.). A. Bigot, Historique de la eom-

pagnie de sapeurs-pompiers de la ville de Laon. Laon (171 p ).

J. Hitseh, Historique des pompiers de Beauvais. Beauvais (31 p.).

J. Mal gut, Les anciennes prisons de Vonise. Nice (86 p.). — J. G
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5. 227, 252). - Phil. Godet, Police secrete fk Neuchätel cn 1794.

(MuseeNeuehatel. 1898 No. 4/5). — R. v. Hippel, Heiträge z. Gesch.

d. Freiheitsstrafe (ZgesStrafrochtswiss. 18, 4).

Gesundheitswesen, Krankenpflege, Körperpflege: F.. Gurlt,
Gesch. d. Chirurgie u. ihrer Ausübung. Volkschirurgie — Altertum

Mittelalter — Renaissance. 3 Bde. Berlin (XVI, 976, VII, 926, XII,
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teaches. London (XII, 448 p.). J. E. Bon böte, Le traitement de

la rage a Neuchätel au 18c ». (Mus. Neuchat. 1898, 6). U. v. Welsen-
burg, Das Versehen der Frauen in Vergangenbeit und Uegeuwart u.

d. Anschauungen der Ärzte, Naturforscher und Philosophen darüber.

Lpz. (VI, 183 S.). — J. Bere ndes, Uesch. d. Pharmazie Lf. 1. Lpz.

(80 S.). — B. Reber, Schweiz. Beiträge z. Gesch. d. Pharniacie. Hasel

(50 8.). — C. Perregaux, Le preinier pharmneien dans les montagnes

neuchateloises (Musee neuchat. 1898, 2). M. Winternitz, Folk-

medieine in ancient India (Nature 58, 8. 233 ff.). — A. Raubach,

Überd. Wundtränke in d. mittelalterlichen Chirurgie mit bes. Berücksicht.

Mondevilles. Diss. med. Berlin (30 &). — M. Rosi, Un rimedio contro

la pestc otterto a demente VII (ArchivioSocRomana di Storia Patria

21,12). Armand Weber, Mcdeeine populaire; Recettes du XVlI e

siccle (Wallonin 1898, 3). Cimbal, D. Kräutermarkt in Neisse. E.

Kapitel a. d. Volksmedizin vergang. Zeit (29. Bericht Philomathie Neisse). —
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Mecklenb. 50). — E. Dupouy, La prostitution dan* l'anriquitc, dans
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Armenwesens in Erfurt (MVGErfurt 19). — G. Cornu, A l'höpital il
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J. F., Zur Geschichte des Turnens in Münster (ZVaterlG. 56). —
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Das deutHche Rosa i. d. Gesch., in Sitte, Sang und Sage. Lf. 1. Bremen

(1—32 S., 4 Taf.). — v. Die bitseh, Das Pferd als Symbol, als Volka-
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Wien währ, der füufzigj. Regierung des Kaisers Franz Josef I (B11V

LandeskNiederösterr. 32). - H. Rommel, L'oeuvre de Jean Brito,
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tlasselt 34). — M. 'Winternitz, Witehkraft in ancient India (New
world Sept.)- - J. Roger« Kees, The borge dement in Celtic mvths

(Archaeol. Uambrensis Oct.) - I*. Kedmond, Irish Folk-Lore (Kolk-

Lore X, S. 116). — Floren ee Peacock, Holy week and easter

costums (L)ublinKeview Juli). Eine Polizeiverordn. au» d. J.
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di'-cailenee (essiii histor.). Trad. p. A. Dietrich. Paris (X, 437 p.)
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Digitized by Google



Bibliographie 459

Kulturhistorio H. 1 4 Kbhvn. 1898. — W. J. Ripley, The origin of

European culture (PopulScience mouthly 55, 1). — Ü. Hirth, Kultur-

gesch. Bilderbuch. 2. Aufl. Lf. 51— 65. München. — Lc dix-
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Die Chinesen u. ihre Civilisation (Runs.) St. Petersburg 1H98. — S. W.
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hubitants. Revis. ed. 2 vols. London. — A. 11 i 1 1 e b r a n d
t , Alt-Indien.

Kulturgeschichte Skizzen. Breslau (V, 195 S.) — Jos. Dahlmann,
Mahubhärata-Studicn. Abhandlungen z. altind. Litteratur u. Kulturk. I

Genesis des M. Berlin (XXXIV, 290 S.) — L. v. Schroetter, Indiens

geistige Bedeutung f. Europa (AllgZtgB. 151). — B. II. Baden-Powell,
The origin and growth of Village Communities in India. London

(164 p.) — Fr. Xav. Ern. Fcrnandes, Memoria histor.-econ. das
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(Int.-Jur.) Paris (p. 5»»9 a 728). Pauly's Real-Encyclop. d. kla>s.
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Land? 13) Leipz. (VII, 168 S.). — G. Amaud, La Vie privee des

Romains decrite par los auteurs latins. 2. ed. Marseille (423 p.). —
E. Thomas, Roman Life under the Caesars. London (406 p.). —
S. Dill, Romtin Society in the last Century of the Western Empire.

2. ed. London (4*s p.). — K. II o f fin eist er, Die wirtschaftl. Ent-

wickl. Roms. E. soeialpolit. Studie. Wien (III, 96 S.). — E. Schneller,
Ein neuer Römerort unfern des Chiemsees (AltbaycrMonatsschr. 1, 4,5).

— G. Wanne r, Die röm. Altertümer d. Kantons Schaffliausen. Progr.

Schaffhausen (72 S. 2 Taf.) — F. Huybrigts, Antiquites romaines

a Tongres (BullSocScientEittLimbourg 17). J. Garstang, Roman
Ribehester in Lancashire (AntiquaryN.S. No. 111).

Kellen: II. Driesmaus, Das Kcltontum i. d. europäischen

Ulutmisch. E. Kulturgesch. d. Rasscuiustinkte. Leipz. (VI 11, 245 S ).

Deutschland: J. Katzen. Das deutsche Land in seinen eharakt.

Zilien u. seinen Beziehungen z. Gesch. u. Leben d. Menschen. 4. Aufl.

Breslau (002 S.). - W. 11. Riehl, Die Nuturgeseh. d. Volkes. 1. Bd.
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Patronates zu Greifswald. Greifswald (XVII, 248 S.). K. Koppmann.
Die Gebäude des Rathauses u. d. Räumlichkeiten d. Ratsweinkellers
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Ellen C. Semple, The development of the Hanse Towns in relation

to their geographical Environment (BullAmerGeogrSoc. 31, 3i.
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K. («rosse, Gesch. d. St, Leipzig. Bd. 2. Leipzig. (VI, 829 S.)

K. Hassert, Die geographische Lage u. Kntwickel. Leipzigs (MV Erd-

kunde Leipzig 1898). — F. E. Kröher, Beitr. z. Gesch. der Stadt
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Klosters u. d. Parochie Petersberg (MGeschVEisenberg 14). —
Gesch. d. Stadt Kuhla I. Urkunden z. Gesch. d. St. Kahla bearb. von
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des hautes etudes 120) Paris (XII, 638 p.). K. Th. Eheberg, Ver-
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